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I»

florrcbc jur Reiten Auflage.

oor breißig ^alpen bie erfte Auflage biefes Serfes eridüeu, war Seftfalcu

to nidrt bas, was es beute geworben, •iftod) burdi feine ©fenbabnen in ben großen

Selroerfcbr gebogen, nod) obne bic raftlos tbätige Verwertung fetner großartigen 33oben^

fc^ä^e unb feiner marfigen Slrbcitsfräfte, war es ein ftilleS, wenig belebtes unb and)

wenig befannteS, otelfad) als unwirtlid) oeridjrtcenes Vanb. WS ber größte lt>rifd>c

Indjter, ben es beroorgebradjt b<", bie flbfidit faßte, ein „malerifd^romantiidjeS Seft-

falen" $u ftbreiben, mußte er nodj für bieS Unternehmen bie $lrt von Sdwljrebe nötig

baltcn, meiere fein fdwnes, auf ben nämften blättern folgenbeS C£inlcitungSgebidit bilbet.

©eitbem ift ein großer Umfdmning eingetreten, eine bewunbernSwerte ßntwitfelung

nad) allen Widmungen bin erfolgt — in breißig ^abren ift Scftfalen eines ber beben*

tenbften ^nbufrrie^änber ber Seit geworben, unb neben beut ftillcu alten „£>elwegC,

auf bem früber eine rege ^Ijantafie nur bie '2><feattcn ber römifeben Legionen auf ibrem

2J?arfdj in bie (SberuSferberge ober bie £>eerfäulen ber ftranfen bes großen Sari wiber

ben jaben gelben unferer 2$olfSfage in ben Äampf jiebenb erblirfte — neben bem m=
laffenen alten $cerwegc rollen beute Vanb auf Vanb ab auf ocroielfaa?ten ©duenenfträngen

bie fteuerroffe mit unabfebbaren ^iigen, unb fein $>ori*ont ift meljr ju febeu, ber nicf)t

fteilreajt bur<bfa>nitten märe oon ben ftbmarjen Vinien ber oft jabllofcn bolzen (rffen.

Sir boffen, baß bie neue Ausgabe unferes Gurtes etwas wie ein Spicgelbilb

folgen 3(uffd)WungS unb foleber reißen ©ntwicfelung bilbe, baß eS, tote Scftfalen ein

anbereS S'anb, ein anbereS 53ud) geworben. SenigftenS ift es unfer 3?cmüben gewefen,

o^ne jenen Jon jugenblid) romantifdpr Stimmung unb febmärmerifdjer £>eimat*liebe, ber

ber erften Auflage ^reunbe gewann, <ui oerwifdjeu, mit fefterer ipanb p ^etebnen,

genauer unb grünblicber auSpfübren unb ben SHabmen nad) allen leiten t)\n p
erweitem. Die SBerlagSbanblung bat babei feine Opfer gefebeut, um ben illufrricrenben

©(bmuef würbig unb reid) ju geftaltcu, unb fo bürfeu wir bas Serf, welkes wir

beute abfdjließen, bic burebgearbeitete ÄuSfübrung beffeu, was in ber erften Auflage

flüebtige Sfi^c war, nennen.
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VI kernte.

(£in ganzes tocitcö ?anb genau $u fennen, ift niemanbem gegeben ; genau fennt

ieber nur feinen nackten Äreiä. Darum bitten wir um bie s
}tacf>fid)t be« V'eferei, ber

in Skätcfumg auf feine Umgebung einzelne Errungen ober falfd>c ^üge in unferer

©crnlberung gewahren foüte; mir werben banfbar für Berichtigungen fein.

5ßMr bürfen bied Vorwort nicht fließen, ot)ne ber ^örberung $u gebenfen, welche

unü in jenen, je^t fdwn fo ii>eit jurücfliegenbcn Sagen ber erften Ausarbeitung warb.

ftreiltgrath hatte fic urfprünglich übernommen; er fdjmücftc ba$ Buch mit bem

^rciftubl a" Dortmunb unb ber (Einleitung. Senn aber ber fernere Xert bem

Unterzeichneten jufiel, fo ftanb ihm babei mit reger unb tbätiger Xeilnabme unb ihrer

Kenntnis oon „£anb unb beuten" bie Dichterin ber roten (£rbe, bie Berfafferin ber

<#cbtct;tc auf Seite 160, 170, 244, 251, 342 jur (Seite, bie mit biefen Bearbeitungen

oon Sagenftoffen bie ©chilbcrung be$ ?anbe$ bereicherte, an bem ihr innerfteS

h»»9-

©affenberg, im ^atjre 1871.

%
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Harrcbc jrcr britten Auflage.

tägum brüten ÜHalc foll bieS Bud) in bie beutfdjcn tfaube geben unb com lieben

^ fdjönen ©eftfalenlanbe alte unb neue ßunbc bringen. Seitbem ^rctltcirat^ ben

erften ©dulbcrungcn beö „malcrifdien unb romantifd>cn Sßkftfalen^" ieineö Jreunbes

SdjüdHng ben poetifc^en $elcit$bricf fdirieb, ift vieles in bem £anbe anbers geworben.

Uiefer Umfdjivung in faft allen Berbältniffen, bem tfevin Sdmcfing vor nal)e$u ^manjig

^aljreu in ber jroeiten Bearbeitung nadj bem i*erfjältuiffe ber $tit töednumg trug,

tyat feitbem größere Bahnen eingefd}lagen, unb nidjt nur läng« bes alten breiten

.ftcnvegS bampfen bie bobm ßffen, raffeln bie unabfebbaren Sifenbabnaiige, aud? in

ben bunflcn 2Balbtb;älern beS ©überlanbes, in ben ^ügclu unb Bergen ber alten Stifte

von tyiberborn, ÜHinbcn unb DSnabrütf bat bas geivcrblirte «eben, £>aubcl unb BerfeQr

auf weitverzweigten (£ifen< unb ©teinmegen felbft bie cntlcgenften Dörfer unb Seiler

in fein Bereid) gebogen, $en früber friüen münfterlänbifd)en lieflanbbufcn bebetft

ein bidjtmafdngcS 9iefe neuer BerfebrSftra&en, aud) fucr ragen aus bem grünen ftebü|d>

neben ben altersgrauen Sürmen oft saf)lrcid)e bampfenbe <5d>lote empor. Sie un=

betannten Bauerfdjaften unb f)bfe, weld)e vor zwanzig ^a^ren faum eine« ^remben

ftuß betrat, finb jeftt auf wobl gebabnten unb gepflegten 2Bcgen bequem ju erreidmi.

So ljat bie neuefte $eit bas ganjc Canb geöffnet, es liegt frei vor unfern Äugen,

vielartig geftaltet unb reid> an ©djönbeiten ber 3latur unb ihmft. .ftier rcidjeu bie

älteftc unb neuefte $ett fid> innig bie .§änbe uub bie beutigen Bemobner balten nod)

mit tfabigleit feft an ber alten ©genart. $rabbeit unb Bicbcrfinu, fteftigfett unb

Xreuc, 9(rbeitfamfcit unb ipeimatsltebe, biefc (frgenfdjaftcn baben von jef>cr einen guten

Boben trofc beS ©edtfelS ber Reiten unb ber regterenbeu Herren im weftfälifeben tfanbe

gcTiwbcn.

S)tefeS Bud), weldjes in anmutiger unb lebensvoller Sdjilberung von ben alten

unb neuen Öefdjid}ten, von ben Sdwubeiten unb ©gcntümlidifeiten beS tfanfres er^äblte

unb fie burd) vielerlei Bilber bem ?luge anfdjaulid) ju matten fttebte, wirb jefet m
einer neuen unb erweiterten Bearbeitung ben lieben .^ciinatsgeuoffcu vorgelegt. Bon



VIII sßorrfbc.

ben Hinterbliebenen tfeoin ©cbittfingS crfud)t, bat ber Bearbeiter es gern unternommen,

bem Serfe bic ber (Gegenwart angemeffene (tyeftalhmg $u geben. ®r glaubt auf (einen

oiclfatfjen Säuberungen in ben meftfäliftfjen ®aueu unb burd> baS liefen zahlreicher

(Stfriftcu hetmatsftmbigcr üflänner bic ocrfcbicbencn (Gebiete ScftfalenS fennen gelernt

ju haben, io baf? er, obwohl in ber 3<rne lebenb, mit frifrfjem 3J?ute unb lebbaitem

.ftcraenSbrang an bic Bearbeitung geben tonnte. ©r bat fid) babei angelegen fein

laffen, bic bem Buche eigenartige Begeiferung unb fteimatsluft ,511 wahren unb bie

mannigfaltigen Uberlingen unb 3ufä^e, welche bie ^eit erforberte, im ©inne unb

lone bes oerftorbeneu Berfaffers auszuführen. Denjenigen, welche ihn bei ber

Bearbeitung unb Bcrbeffernng in fo licbenSwürbiger Seife iinterftüfct haben, fpriebt er

bierburch, feinen belieben Dauf aus. 3U9^^ au* erlaubt er fid) bie oielen ftrcuube

beS SerfeS *u bitten, ihm ober ber BerlagShanblung burefj freunblicbc Mitteilung

über irgenb welche ÜKängcl unb Unricbtigfeiten in ben Scbilberuugeji ÄenutntS ^u

geben: jebe Mitteilung wirb bei einer hoffentlich folgenben Bearbeitung mit Danf

oerwertet werben. Der Bearbeiter hofft befonbers bei feinen lueftfälifdjen ftreunben

unb Befanntcn fner feine Fehlbitte zu tbun.

Die bisherigen ©tahlfticbc, bereu recht fdiöuc Ausführung ftets bie oerbientc

Änerfennung gefunben bat, finb mit Ausnahme einzelner (Stäbtebilbcr, welche in ihrer

Darftellung ocraltct finb, beibehalten; ju benfelben unb ben früheren .fwlzfcbntttcn

bes Xcrtes finb noch mehrere tficbtbrucfbilber, Autotypien unb anbere Xertbilber neu

aufgenommen worben, fo baß ein reifer unb mannigfaltiger Bilberfcbmucf bas

Serf gieren wirb.

©0 gehe cS beim in bic beulten l'anbe, unb 100 cS einen Seftfalen trifft, ba

fpreebe es mit bem alten Bemegruße:

3* 0rdtt ju itiwt Jüimn!

ftnowraj laio, 16. 9iooember 1889.

lutötoig prangert.
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Jrctshtbl >u ^ortmunb.

6tocf, Stein, 6ra&, Äretn.

f oiang bir Derne.

|ies ftnö öie Cinöen; beiöc morfdj unö alt!

Hecfjts öie 3crbarft: — fte flafft mit jär/em Spalt

2luf oon öer IDu^el bis 5ur SpHtterfyaube.

IDcit aber greift fte mit 6en Giften aus;

^aft roic öie Sdnpefter prangt fte grün unö fraus,

Unö fdnniicft öie Stirn mit früfylingsfrifdjcm Caubc.

2 cti sirf um, Skftfattn. fc Sluflage. 1
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ftmftuM jU 3)crtmunb.

Dies ift öer Cifd); tjart unterm Cinöenpaar

(Ergebt er ftdj; öu fannft öes Keines ilar

<3ur Stunöe nod) auf feiner platte flauen.

Der Staöt öes Xeirfjcs flog fein Jlöler por;

fjier auf öem Cifdje, öort auefy überm (Tfyor,

Unö in öen Tarifen u?eift er feine "Klauen.

(Ein tot ©3etier! — Der IDelfdjlanö überflog,

Um Syriens palmen füfme Wrcifc 50g,

Das fyeil'ge <J5rab unö (Solgatfya befdjirmte,

Der mit öem tDappenlcu'n (Taftilias

2Iuf (Einem Dccf, auf «Einer flagge faf,

Unö öurdj öie IDälöer öer\Ka$ifen ftürmte: —

Die 3eit erlegt' Um! - Steine ftnö fein pfüfjl!

IDer tpeeft öes Kaifers trofcig Jeöerfpiel?

3m Steine träumt es, nrie 6er £alf im Hinge. -

Sein {Träumen aber? — Scfyladjtfelö unö (Belag,

Blutbann unö Blut: — auf öiefem (Dfa> lag

Das naefte Sd)n>ert einft unö öie H?eiöenfdjlinge.

£), träume 3U! — Der IDanörer ftört öia? nidjt!

Unö öodj — aua? (Er mill liegen ein (Seridjt!

<Er roeijj öas IDort; er ift befugt, 3U fdjlidjten!

<Ein neuer ^reigraf tritt er füljn fjeran;

Sein ituge bli^t: — in roter €röc Bann

Die rote (Eröe felber will er richten

!

Sein eigner ^fronc fdjritt er öurdj öas Canö!

(Er tfyat öen Schlag au jeöe (Trümmermanö,

(Er tjieb öen Span aus jeöer tCurmespforte,

3n Burg unö ttlofter flog fein Caöungsbrief,

Um iTTitternadjt $u öreien ZHalen rief

2Iuf jeöem Krei^tDeg öräucnö er öie IDorte:



JrtifiuW jk £ ortimint.

„fyoxdf auf! — Die Caöung! — Du perfcr/rie'ner Stridj

Canö meiner Vahr, icfj berufe öidj!

Kerf nor öem Stuhle laf öeiu Banner firafyleu!

IDic ^orft unö Strom unö frifer/gepflügtes €anö

Dreifarbig fdnmmern laffen öein (Betuanö,

<ßrün, roeif unö fdjtpars — fo ftellc öia?, K>efifalen!

Du bift Dcrpemt, es rufyt auf öir öie 2ld>t,

(Es fyat öas Heidj cid} in (ßcrücfyt gebracht!

Begegn' xljm ftolj! was fdjlummcrft öu am fjeröe?

Die Häger Marren — rings öie Canöe ftnö's!

Sie rufen laut: öas ^ol^Icn IDittefinös,

(Ein Sdjladjtrof n>eilanö, (auf 5um 2Jrferpferöe

!

Hicfyt fcfeallt fein IDiefyern irnlö mcljr im (Scfecfjt;

Hid)t 3äumen ^reifyerr mefjr unö (Eöelfnedjt

Sein tro|ig fyiupt 3U ritterlichem Steden.

Sein 2Iug' ift gla^tos, unö fein JTTunö ift ftunun;

21uf ööen fjeiöen treibt es ftctj fyerum,

Unö tpeiöet trag an uamenlofen Bädjen.

2tuf feinem Harfen Ijerrfdjt ein rauher Stamm;

<£r treibt es ab auf ftciler Berge Kamm,

(Er laft es träumenö über JTloore fdra>anfen,

^afmi unö geöulöig fdjirrt er's vor öen Pflug;

Des gelben ^aarraudjs öunftig Itebeltudj

Umn>ef}t als Derfc flatternö feine Jlanfen.

Wo fiefy öer tTfyonpeg fyebt, t>on Haud} gebräunt,

Vom grünen <£id)famp faffifdj noefy um3äunt;

IDo öes <0eE)5ftes fjalmenöädjer ragen;

XOo, von öem "Kran5 öer pilgerin uma»el?t,

Der Sdjrein öes ^cil'gen öidjt am IPegc ftefyt;

Da lebt es öumpf, unö fyat perlernt öas Schlagen! —



Kannft 6u es Ijoren? - 3n 6en Klageruf,

Der bid) bcfer/6et, Ennert n\d)t 6ein f)uf? —
£), jag' rjeran, laf 6eine CTlälme fliegen!

ZHit 6etnen <£i6esr/elferu : Berg un6 £luf,

(Tritt por öen Kicf/ter, 6er 6id> rieten muf,
Un6 überfteb'nc öeiner £ein6e Xügen!

3n iljr ßefcr/elt un6 in ir/r lautes Drolm

2Tlifd?e 6es ficlbbadis un6 6er Quelle £on,

Die um 6as (Eifen 6einer Jjufe Iecfen!

IDirf ab 6ic fjüüc — 6ciner Cr/ale Duft!

Caf 6eine Berge fteigen in 6ie Cuft,

JPie 5c«9«nfin9^ W< jum Sdnpur ftdj reffen!

Caf 6eine U)äl6er flüftern6 6ii> ummelm,

Caf 6eine Klippen 6ir sur Seite fterm,

Caf 6einc Burgen ftd) ins Stromtfyal neigen!

Caf 6einer Dome farb'gc Scheiben glülm,

Caf 6einer <5iI6en alte Pfeile fprüfm —
2IU 6eine Reifer, laf fte nalm un6 5eugen!

ZHein Huf gilt allen, cmft un6 ridjterlta?!

Vutdf 6eine Pforte, blaue IDefer, brtdj,

Un6 flute fanft um 6eine Bua>nr/ügel!

Die §er6e blöft, 6as »eife Segel fönriUft,

2tuftaucr/t 6ie Sta6t — o fo, n>ie einen Sdnl6,

«geige 6en Klägern 6einen IDellenfpiegel!

Hn6 it>r — gerötet pon 6er f)ämmer (ßlut,

Hls färbte ^ornesfeuer eure #ut;

Umblifct pon Sdjlacfen un6 gefdjrpär$t pon T^or/len

Hur/rftrom un6 Cenne, n>il6 un6 mit (ßebraus

Dernefjmt 6ie Hügc! fa7äumen6 tretet aus,

Die Sd)mad) 3U a>afdjen pon SUtfadjfens ^ol^len!



r»

Dann ifn* im Sande! — Springt und u>ür/lt eud? durdj!

^rifdj durd> den Schult 6er Cempelfjerrenburg

!

^rifdj durd) der Senne dorniges <5eftrüppe! —
Caßt IDaffen reöcn: — an bas Ufer tperft

fjaftatenfdjtperter, die einft Horn gefdjärft!

Caft eure Sc^döel reden, <£mf und £ippe! -

Und nun iljr Berge, fieil und laubperfappt!

IDte irjr Poll Uro^os eudj gelagert r/abt

Hings an der ^lüjfe fieftgcn (ßeftaden;

IDie euaj unitönt des fytbirfpts fu^er Säuret,

JPie eud) durdjbridjt des f)irfd>s braun (Betpeify:

So fommt und seugt, und fo aucr/ feid geladen!

Xlxdft ir/r allein: - aud> n>as auf eud> gebaut! —
Die pon den Bergen tr/r r/erniederfdjaut,

(ßrauftirn'ge Utafmer dem <Bcfd>lea>t im (Tr/ale,

3n eurer (Trümmer moosberoadjfner Pradjt

fjört meine Stimme fdjallen durdj die Had)t,

Burg und Kapelle, Sdfloj? und Kathedrale!

Und eud? aud> mein* id>, morfdje Bilder if>r!

Sei's unter fyirmfd), ^elmbufdj und Difier,

Sei's mit der 3nful und dem ^irtenftabe,

Perfekt pom Hegen und Pom IDetterftraljl -
Perlaft des Zfiünfters und der Burg portal,

Und (abreitet fyer, umfreift pon Doljl' und Habe!

Wandeln die Steine, mag das <£t$ audf nafm!

XDeitljin erglän$t es: — UTale ruf id> an

Der Patrioten und der Polfsbefreier!

Das Sdmwt in fänden und die „pljantafte'n",

Ccgt ab eu'r Zeugnis: ZHöfer und Pirmin!

Du fcfyon evtföty, — du nodj im (Effenfeuer!

#
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Unö öu julefct, öer alles inne r/ält:

ZDalö unö (Bebtrge, Strom unö Jlcferfelö,

2his öeinen f)äufern fomm, aus öeinen Rüttelt!

£)b öu perötenft öes bofen Ceumuuös Scrjmadj,

^eig' es öem Stuhle, fräft'ge* UTenfdjcnfdjlag,

€infadj von IDefen, fcrjltdjt unö öerb pon Sitten!

Cajj öid) erfdjau'n, n>ie öu öie l)anö mir örücfft,

U>tc au öen fyrb b\x meinen Scffcl rücfft,

IDic öu midi bitteft: 3& als "^r'5 eigen!

IDie öu bev Pater Sraudj mxb Porgang eljrft,

XDie bn oen Stafjl reefft unö öie (Ernte fäljrft,

IPie öu ötd) fdjiüingft im luft'gen Sdnlfcenreigen

!

3dj laö' eud? cor, id} laö' eudj allefamt!

Die Haa?t ift um, öie 21Iorgenröte flammt,

Das Sdjtpert ift naeft, öer Sdjöffenfreis gefdjloffeu!

£r ift mein Polf! €r ftefjt un6 wartet ftiü,

Dem UTunöe laufdjenö, 6er euer? rtdjten urill,

Barhäuptig fter/n fte, meine Pemgenoffcn!" — —

So fa>U fein Suf! Die Caöung ift gefdjefm!

Unö jefeo bjarrt er, u>o öie Cinöen ftcfw;

Die Sonne wirft ifn* Streiflicht öurd) bk Blatter.

IPofnn er fcbau'tt mag, Cidjt unö Ccbcu nur!

Por ilmi öes £jelltt>egs reidjc Üljrenflur,

Unö über ifjm öes Cerdjenlieös ©efer/metter!

Unö öort öie ZITauer, saefig einft umsinnt,

Die Heinolö fd?üfct, öas fürjne ^eymonsfinö,

3n öie er einsog, eine blut'ge Ccirfje!

2Iuf öer, ein Ud)t unö ftrar/lenö l)elöenbilö,

€r oft erfduenen ift mit Schert unö Sdnlö,

Unö abgemeiert t?at öer Belagrer Streike! —

Digitized by Google



gifijiubt 311 $ortmntrt>.

Die Sage 6ringt, 6as Ccben auf itm ein! —
Die er berief, fie nafm in 6id)ten Hcifj'n;

Durd) feine Seele 6rofmen tf?re Schritte.

(Er r)5rt 6es ^ofylens tro^ig fyifgepod};

Die Sonne bliljt — fo faf fein Kidjter 11 od)

2Iuf öiefem Stuljl in 6er <5ela6nen ZRitte!

Un6 fo öenn freuöia fyegt er fein (Bericht!

Den 3o6cn a>ed}feln6, 6ie (ßeftnnung nidjt,

IPäfylt er 6ic rote <Er6e für 6ie gelbe!

Die Palme öorrt r 6er tDüftenftaub Dertr>el)t:

2lns fyt$ 6er fjeimat anrft fid? 6er Poet,

«Ein 2(n6erer un6 6od} Derfelbc!

£. 4frfiliöratb



IM!/
1 ^orta ®eWaIicö i,( *ie ^orte un

f
erc§ ^>abt ihr juerft

• j^-^p/ :n ^rücfcnfopf bc$ einlcitenbcn ©ebidtbs genommen, fo müfet ihr

W^rtyl $ nml nü(*) Da51 £bor ^r 5c!*untl
frftürmen. Durtb bie ^orta führ

id? eud) in ba3 l'anb, nad) beut fie beißt.

Ser oon eud) ftanb bei Sonnenuntergang auf ber Scferbrütfe

bei 9)iinbcnV 9fu0 ben üDfoor- unb .^eibeftrerfen bes norbioeftlidjcn sfijeftfalen fommenb,

beren öbess (#rau tu ($rau nur jmocilen ein xHrdiitefturblity au« bem Mittelalter buraV

leuchtet, ber Dänabrücfer Dom etwa ober ber lidjtc, giebeljarfige Straf)! beS tHatbaufeö

ju fünfter, fd)ritt er oielleicht trüb genug in bie alte Stromftabt Dftnbeu hinein, unb

lueber baS bufcbjge (SMacte nod) ber ftattlidje Simconsplafc, locber ber frcunblid>c

Dörnhof nod) bie engen, altcrtümlub büftern Strafen waren imftanbc, ihn eine

nat)e glän^enbe 5krmirflicbung feiner bisher meift unerfüllt gebliebenen Sräuine oon

einem „malerifdjen unb romantifeben ©eftfalen" hoffen ju laffen. Gnblid) §at eT

baS Ufjor an ber Söafferfeite ber Stabt erreicht. Jtüblcr $>aud) beS Strome* webt

ihm entgegen, Diocb ein paar Schritte unb er ftebt auf ber fiebenbogigen «rüde;

unter ihm, norbmärts hinab in bie weite, unabfebbare fläche, fdjiefH btc ÜUefer,

wenbet er ba$ föcfidjt ftromauf, rechts nad) Sübeu, fo ficht er bie Söergc, bie ber

^rall ber ©affer oor ^ahrtaufenben burd)brod>en, ftolj unb troftig fid) erbeben. Die

$orta ©eftfalica*) liegt oor ihm, nicht ein enge«, gu beiben Seiten febroff unb

fteil in ben Strom berabfallcnbc« Jyclfcntbor (nur ber öftlidie, ber Slntoniu* ober

^afobäberg, unrb unmittelbar oon ber ©efer befpült), fonbern ein nicht allp febmates

*( lie Sufidrt ftcut ftc von ct\ fiitiiciiciiflt(cbtcii Scitt, üDtiiitau im £>i ntcra.ru itbt, bar.
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Cuertbal, baS außer bem Strome liefen imb Ätferlanb anmutig ausfüllen, beffen

^Benennung aber, jumal »on biefer Seite unb in biefer Entfernung, burdjaus paffenb

unb gerechtfertigt erfcheint. GS ift nämlicb noch eine gute Stunbe bis bort, wo bie

©efer ben Ö&ebirgSrütfcn aerfdmitten bat; linfs unb rechts, bort unter ben Tanten

beS Hüntels ober beS ißtefcrgebtrgeS xar t$oxyv, hier unter bem beS SIMebengcbirgeS

ftreicoenb, jeigt er bem ©litfe beS $efchauer$ feine einzige Äerbe, feinen einzigen

tieferen ©infdmitt ; nur ber gewaltige, wcitflaffcnbe äwifdjen ftafobs- unb söMttefinbS-

berg liegt oor Slugen, unb ift nun, abgefehen baoon, baß burd) ibn ber ftluß au«

bem ©ebtrgslanb in bie Ebene fia) ergießt, in feiner Einfamtcit um fo mehr einem

impofanten Zifoxt, einer SiSeferfchartc, tote bie umwohnenben tfanbleute bie Pforte

nennen, vergleichbar, als bie Entfernung ein fdjeinbares «neinanberrürfen ber getrennten

Söergmaffen bewirft, unb baS «Mefengclanbe bajwii<hen in fo geringer breite jeigt,

baß nun faft 33erg neben ©erg emporzuragen, unb bie Sefcr b,art am ftuße beiber

fta) ju fchlängeln fajeint. — $aS ift bie $orta, unb wer fie fo gefeften bat, nach

mühfamer Durchmanberung beS JlachlanbeS, von ber 9)tinbener ©rüde au«, felfig

unb walbig, unb von ben beißen, iebnfütbtigen linten eines Sonnenunterganges *u

(£nbe 3Rai's magifdj beleuchtet , wob,! fcqlug bem bas §era b^oajauf vor ftreube, unb

er laufd)te lechjenb binab in bas murmelnbe &efd>wä& beS frluffes, ber alle WSttQm

unb £>eimlid)fciten beS eben oerlaffenen SBalbgebirgeS ihm ersähen p wollen fd)ien.

Silberfarben, b^ier unb bort einen Sa)eibeblift ber Sonne surüdwerfenb, tarn er burch

liefen unb üöciben b^rangefa^offen
;

cinfame tfäfme fdjwammen ftromunter; brüben

nod) eine potlftanbtge ÜWaft, „Söod" unb „^interbang" unb „©ulle", bie von feu<|piben

Uferten fia) b,inauf jiehen lief] nach fwusberge; gerben am Ufer; — ein beitereS,

lacbenbeS $bt>l( lag vor ihm, beffen ($runbton, ben ber Wutie unb bes ftiUen lanblidjen

^riebenS, felbftber am J-luß gelagerte Üriegsmaim— 9)Jinben— nia)t ju ftören oermochte.

So unb ui ioldjer Stimmung war's, baß ich felbft vor ein paar SWonaten

bie $orta erblidte. Die ftlääft lag hinter, bie 35erge tagen cor mir, unb es trieb

mid), ben Staub ber einen an ben &üfd»en ber anbern von ben ttleibern $u frreifen.

9toa) eine Wacht unb einen Vormittag in 3Winben, unb bann unter bem fernen ($egroü

mählich ficr) auftürmenber Gewitter auf ben SäMttefinbsberg, bie weftlicbe ^fortenfäule,

bie neben jenem Warnen auch noch ben üblicheren ber ÜRargaretenflus führt! —
«tollt ihr fie mit mir befteigen? — 3<h führe euch gleich auf bie Spifce. Dicht

mit buchen bewaebfen, läßt fie euch auf troefnem Vaubfall einen füblcn, febattigen

Salbweg entlang gefjen. ^weige fcblagen cua? ins Wefidrt, Salbmetfter buftet um

eure ftüße, unb wenn ib^r ben $>ut mit (»eisblatt ober mit einer ferf gefajwungenen

Jannfrautfeber f^mutfen wollt, fo brauet ihr nur bie $>anb ausjuftrerfen. IJlbftlidj
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ftefjt il)r oor einem mädjtigen Sartturm; titelt oor einer grauen, mit SWoo* unb

(Spb,eu bewadjfenen iRuine, einer jerbrötfelnben krümmer au* ben Reiten be* fteubal-

wefen«, bie euai, wenn ibr fic befteigen wollt, ein gel)arnifd)ter lürmer crf<$lie{jt ober

ein buutjadiger ®d)lofowcrg: ein ^erf ber legten ftaljre ift'«, ba« eud) jur Otuubfdjau

auf feine Rinnen labet, unb ein sJHüttcrcb>n, ba« im Statten einer benachbarten

Budje bie ärgfte <2d)wüle be« 9)Jittag« beim ©piunrabc ocrftreia)en läßt, öffnet eud)

freunblid) bie Xbürc be« mobernen Vug-in^ Vanb. ^Ijr tretet ein, eine i&tenbeltreppe

empfangt eud), 5Weiunbftebcn,yg Stufen fliegt iljr Ijinan — unb nun ftebt iljr oben

auf ber Plattform, unb biegt eud) l)inab über ba« fdjü^enbe OAelänber. sükld)' ein

$lnblitf! Wörblid) ba« Jladjlanb bi« 311m flfleerc, füblid) ein befdjräntte«, bafür aber

aud) buntere« unb von Stfalb unb ^-luß mannigfad) belebtere« (Gebiet, unb ,^oifd>cn

beiben, eine £urmf)öt)c unter eud), fnodjig unb langgeftredt , unb oon ber gewitter

fdnvülen ©onne be« 3)?ittag3 ftedjenb befdjienen, ber bilden be« Gebirge«, ©in

jufammengefunfene« SHojj, liegt e« eud) £u Jüßcn, feine l'aubflanfcn gittern oor

CSrfdjbpfung — war' idj ein (Gigant, id) fpräng' ibm auf ben Jadeit unb ritt e«

in bie s
)iorbfee — sur <5djweminc!

Unb f)icr, eb/ id) eud) ein ftüfjrcr werbe burd) ben &mbfrrtd), ber tief unter

eud) wie eine tfartc aufgerollt baliegt, eb/ id) mit bem Ringer auf feine Berggipfel

unb auf feine £urmfpifcen beute, eb' id) feine Burgen mit eud) burcbflettere, unb mit

eutb; eintrete in feine fallen unb tfteujgängc, laffet midj ein &*ort ber Berftäubigung

311 eud) reben! s&*enn id) eud) ju einer ©cbwctjcrreifc aufforberte, ober *u einem

?(u«f|ig in« Xirol, ober gar ju einem pittore«fcn tfuge burd) beliebige Säften, fo

bebürfte e« beffen nid)t. $br wüßtet bann oou oornberein felbft, um« ibj jn erwarten

l)ättet, unb wenn bie töeife nidusbeftoweuiger euren (Erwartungen nifbt cutfpräd)e, fo

fbnntet iljr be«wegcn nur mit bem Ungcfdud ober ber Unwiffenljcit be« Rubrer«

regten, nidjt aber mit ber O^egenb felbft, bura) bie il)r eud) führen ließet. (Sin

anberc« ift e«, wenn idj eudj eine Säuberung burd) SEöeftfalcn oorfdjlage, burd) ein

l'anb, beffen tfo« c« feit ^afjren gewefen ift, mcl)r gefdjoltcn unb gefdmiäljt, al«

gepriefen $u werben. (Seit ;$uftu« l'ipfiu« im $aljr 1586 feine id)wein«lebernen

Briefe über Scftfaleir balb ,,au« ber Barbarei bei ben Breifreffern", balb „au« bem

©cbweinftall, ben fic $tMrt«f)au$ nennen", batierte, bat fid) bie <3d)ävfe einer Unjab/l

oon <w ""« oerfuebt. %<fy glaube wirrlid), baß id) eud) oorfyer ÜKut

einfprcdien muß, unb ba^u ift gerabe Ijier, wo wir aus einer .S>öbe oon 800 $uji

auf einen großen, unb wabjlid) nicht ben fdjleditefteu, Xcil be* oerfd>ricenen Gebiet«

b]inabfd)auen, ber redjte Ort, wie mid) bünft. Scftt eua^ brum in bie Muube; ftofU

mir aber bie üReifetafdje nia^t oon ber Brüftung, unb um eud) oou oornl)erein mit
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roeftfälifäer 2ftum> unb $anbe&irt #t befreunben, fo t^ut erft einen „Sdjlurf" au£

meiner lebemen ^elbflafc^e.

©eftimmen roir juerft bie (#renjen unfereä ©ebiets. Seftfalen, — mag ber

9iame nun oon ftalen, b. fj. ftoljlen, bem fpringenben ^ferbe in SittefinbS ibanner,

abzuleiten fein, ba$ roir nodj Ijeute fein Nunquam retrorsum auf bem ißraunfdjroeigs

fdjen Sappen roiefyern fjören; ober oon bem ($renjpfaljl, ber bie Sefl= oon ben

Oftfalen getrennt Ijaben foll; ober oon einem altbeutfa^en, bem englifajen fellow

entfprefynben ©orte ^Jf>al; ober oon einem anbem Sorte: ftalcn, b. i. (9egenb,

plaga, regio; ober gar, wie einige Etymologen wollen, oon ben SBanbalen —
Seftfalen ift unä, roic Äarl bem (»roßen, ba$ gefamte Öanb gtmftyn tttyein, Sefer

unb <£mfe, ioic roir bagegen bie Striae juriföen Sefer unb (Slbe unter bem Hainen

Oftfalen aufammenfdjlagen, unb oon bem, stmföen beiben in ber Gnge liegenben

britten §aupttcile bes alten Saa>fcnreia>$, öiigern, für ben tfioetf unferer Sanberung

fo oiel noa> gu Seftfalen rennen, rote roir nadj Stridj unb tfauf be$ öebirgS unb

be$ f^-luffed forooljl, als nad) Übereinftimmung in ©efittung, ÜJoltedjarafter unb

üJhinbart für gut finben unb oerantioortcn $u tonnen glauben. (Ss ift um ba$ £anb,

ba$ p JacituS' 3eiten früherer unb Stgambrer, ütfarfen, Ängrioarier unb SfyeruSfer

inne Ratten ; ba3 gan^e, oon ben Legionen jertretene (Gebiet im 9iorbroeftcn 3)eutfaV

lanbä, ba$ bem £>iftortfer p feinem 93ilbe oon ben Sitten unb bem Äulturjuftanbe

beö alten $ermanien$ oorsugsroeife bie Ilmriffe lieferte, ffiö ift uns ber gefamte

Strid) um Sefer unb (Smfe, SRufjr unb i'ippe, ber in ber rollen Äraft unb ber

fdjlidjten urfprüngliaVn Seife feiner 53erooljner, $umal aber in bem ©idjengrflfc unb

ber Seltabgefdnebentyeit feiner einzelnen an Quell ober $ad) liegenben ^Bauernhöfe

— sicut fons aut ncnius placuit — , au bereu raua)gefa)ioärjte5, crntefranagefdjmücfte*

Sdjeunentljor bie ^eit unb ber ftortfdjritt nur leife unb in großen ^wifa)enräumen

angepod)t fjaben, gang an jene Sd)ilberungen in ber Germania uns erinnert.

ifi ein berber, urfräftiger ü)?enfa}cnfa?lag, bie Seftfalen. «lö ber Äronprina oon

^reupen auf einer feiner Qieifen burd) bie $rooin$ (Sommer 1839) einen Xag in

Soeft fidj auffielt, ritt aud) eine Deputation au* ber „53Örbe" bei tym oor, an bie

$roet* bis breilwnbert dauern ftarf. ©n prädjriger 3«fl! Stämmige Männer unb

ftämmige ^ferbe, fjellblaue SRötfe unb breitfrämpige £)üte, roenig Spören unb bie

^ügel meift in ber regten ipanb, aber bie Herfen in ben Jlanfen, bie tfinfe mit bem

.£>ut Ijod? in ber Vuft, unb fo in Ürab ober (Galopp, roie e$ bem ($aul eben anftanb,

mit £>urraf)ruf an bem ^rinjen vorbei. $dj ^aDC 'anfl
e flefc^cn, was mid)

mebr gefreut ^ätte. So, benf ia) mir, muß ein Angriff ber iöruftcrer gcroefen fein:

roeuig Orbnung, aber IDiut unb Jeuer, unb roo er einbaut, ba wirft er. ®s mag
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bem Äh-onprtn^eii ©länjenbereS unb feineres auf feiner Weife oeranftaltet worben

fein, aber ©bjlidjeres unb Nationaleres fcb>erlidj. ©r f>at aua> ^er^ltc^ gelabt, als

er aus bem genfter b>rab banfte, unb es war nia?t baS ?aa>en beS ©potteS ober

ber (9eringfd»ä1}ung. Sie wollt' eS aua^? Hus ioldjen (Stämmen haut fid) bie Staate*

bürg ipre ^aliffaben äuredjt: baS fiebente ÄrmeecorpS ift eins ber ftämmigften unb

marftgfteu im ganzen £>eere.

Sir galten und alfo and 93olt unb an bie ©efittung. So wir ben $>of beS

JacituS, wo wir bie Äämpe bei ©adjfen nod) finben, ba ift Seftfalen. Sir befdpränfen

uns bemnarf) weber auf baS Herzogtum Seftfalen, ba« fogenanntc <2>auer= ober @uber-

(anb, früher jum (Gebiete ^xinrid)« beS Cöwen getyörenb, unb naa) beffen Stdjtung oon

^riebrid) Rotbart an bas (^r^ftift Äöln gefdjenft, nodj auf bie jefcige preufeifdje

^rooina Seftfalen, nod) greifen wir über in bie überrfyeinifdjen Söeftanbteile beS ehe-

maligen weftfälifdjen Greifes, $u bem u. a. felbft Vütticb, «Stabelo unb $lad>en gehörten,

woraus, wie ber alte ÜRerian fagt (beiläufig ber erfte Herausgeber eine« „malerifdjen

SeftfalenS", wenn wir feine meftfälifdjcn <5täbteanfta>ten fo nennen wollen), „woraus

ju erfeb^n, ba& biefeS ein weitfdnoeiffiger Gräifc" gcioefen fein muffe, «n baS Sänber^

unb Vänbdjenaggregat 8« tenfen, baS unter Seroine ben Warnen eines ÄönigreidjS

Seftfalen führte, fann uns oollenbs nitfjt einfallen. — Raffet uns ben 95ejirt abfdjreiten,

ben wir betrauten wollen! — Vinfs, in füböftlidjer URicbtung, bie Sefer fnnauf bis

naa? $erftelle, ber fteftc beS großen ftranfentaifers. SBon bort fübweftlia) ben <5aum

ber t>cffifdjen (Gebirge entlang bis an bie Cuelle ber (Sieg, wo bie ©pradje beS

Nolles fdwn in ber Seife beS OberlanbeS erfUngt, unb wo uns ber Sefterwalb jur

(^renje nadj <Süben wirb, norbweftlid), immer ben SRanb ber heutigen preu&ifdjen

dipeinprooinj f)inab, in bie wir gelegcntlta) einen Meinen Slbftedjer maa>en. Die

ÜWünbungen oon ©ieg unb Supper, oon 9tubr unb Vippe bleiben uns linfs, wo faft

in paralleler iÄidjtung ber 9ir)cin feine Sogen binabwäljt. §aben wir bie Vippe

überfdjritten, fo wenben wir uns norböftlid>, ba wo baS (Stäbtdjen Sliujolt uns bie

©renken ber 9Warfa>en unb (Ebenen £>ollanbs gezeigt Ijat, laffen fpäter baS Üftünfter-

lanb unb DSnabrürf im ©üben, Dftfrieslanb unb Olbenburg im Horben, bis wir

julefct, etwa bei Detershagen, wieber auf bie Sefer ftofjen, an ifjr lunauffcbreiten bis

£ur fyoxta, unb fo wieber jur üJiargaretenfluS, ju bem fünfte gelangen, oon bem

wir ausgingen.

Das ift ber Vänbertompler, ben wir unter ber (^efamtbenennung Seftfalen für

uns in Änfprua) nehmen, unb id) benfe, baß man uns ungefäfjrbet in feinem üöefifc

laffen unb bie grün-wei^fa^ioarje ftalme, bie wir rings auf iberg unb Söurg auf*

pflanzen, rulng flattern laffen wirb. Ü)^öcr)tc man uns irgenbwo eines (Einfalls in
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frembe* (bebtet befrfmlbtgen, fc fönnte 68 nur brüben am rediten Seferufer fein, wo

bie ©Naumburg faß unb freunblid) aus bem (ürün bes 9ieffelfcerge3 hinter Hinteln

bertwrfdjcait , wo ber .ftobenftein mit [einen Slüften unb Jelfenriffen, mit feinen

SMdjtelmänndien unb feinem Dniibenringe emft unb büfter fid) ergebt, unb wo ber

tfangenfelbcr SBafferfall fdjäumenb ftinabftürjt in bie üefe. Q$ finb ba$ alles fünfte,

bie in ber ©aaifenjeit (Ungern, jutn Söurfigau gehörten unb bie jeftt post varios

casus einem Vimbcfien ju eigen finb, ba$ fidj bie ©raffdjaft ©Naumburg f>effifa)cn

Anteils nennt. Unb faft füreftt' irf», baß ber gotbene ?öwe feine Grrungenfrfiaft wahren

unb mein breifarbig «anner mit gehobner Älaue antaften wirb, ©in malerifcbeä unb

romantifebe* SÖcfertbal ift angefünbigt. ftrans fcingelftcbt ift fein ©d>ilbbalter, unb

fdwn fet>" iäf ben Äampf entbrennen in ben micberballenben <3d}lud)tcn bc$ ©untete.

Die gäbnlein flattern, bie trompeten fa>mettcrnf
bie ©Naumburg wirb berannt f)üben

unb brüben, unb weffen 'Söanner oben fliegen wirb, bleibt ben ©djwertern überlaffen.

©3 foll aber ein cfjrlitfyer unb luftiger ftampf fein; wir wollen uns t'teber jufingen

wityrenb be3 ©freite«, unb aulefct, benf id}, fprengen wir mitten im ©efettyt auf

etnanber los, lüften ben §elm unb machen es, wie SLMttefinb unb ©t .frerumbertus,

ber erfte 93tfa>f Don 2flinben. weiß nia)t re<f>t, fpraa^ Sittefinb es au« ober

ber 93ifa)of — fo mel aber ettnnologifiert bie «Sage: als ber §er$og ben sD?önrf)

einführte in feine Sitorg am Seferfrranbc, ba fiel jwifdjen ibnen bas 9Bort: sJ)lin

— 5) in, b. Ij. ber ftletf fei mein, wie er bein ift! Unb fo, rat' idj, fjalten wir es

aud> mit ber $raffd)aft ©diaumburg beffifdjen Anteils! ©nft ben (5bcru*fern f ift

fie nun ben Äatten; ebebem fädjfifdj, ift fie nun fränfifdj; — mögen barum beitc

Scanner ruljig nebeneinanber auf ben Rinnen ber ©Naumburg flattern, X)ingclftcbt*>

neben bem metnigen. ber göwe bes Reffen neben ber Irtfolore bes ©eftfalen! —
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n bcm SBcfertfjal alfo beginnen nur bie SSJanbcrung burd) ba$ (bebtet

ber „roten ©rbe", um ibre jablreicben malerifdjen fünfte aufoufudjen,

^/ in unferer £>anb alö 3öanberftab bie 95Mmfd)clrute, bie ftillc ftcf)t,

y% wo einer ber <Sct)ä^c, benen nur uadigeben, fid) birgt, wo bas Wölb

ber $ocffe ccrftccft aU alte «Sage in beu Trümmern alter Burgen

unb ©bclfi^e rut)t; ober wo <3täbtc mit grauen Xürmcn über ibrem

Hiauerfran^c ragen unb ben Jport t»on Erinnerungen hüten, weldjen bie @efd)id)tc

bort ^urücfliefc. iEöir werben unfre C£inbilbung$fraft bie Ittcftaltcn t>eTfdjollcncr

bunberte neu beraufbcfdjwören (offen unb bie sDicnf*en einer raupen unb bunflen $cit

in ibreu febweren faltcnrcidien Wcwänbcro, ober im ©ebmuefe ibrer wunberlicben 33ewaff«

nung, ibrcS wud)ttgen föüftjeugcss crblicfen
; zuweilen in ^rieben unb efter in Streit, —

benn ©treit war bie Vofung ber Sotgrit unb ibre fdiwcrcn SBaffcn untcrfdicibcn fid)

ron unfern uiebt allein burd) bie ftorm unb Wcftalt, fonbern mebr noeb babnrd), baß

feiten eine barunter war, bie ni(bt öürt getrunfeu batte, währenb (Gottlob unter ben

unfrigen biejenige feiten ift, weld>c wirflid) uem 5Mutc eine« ÜJtotfcbcn gerötet würbe

<Bo werben wir fiel bc$ ©djmertcrgeflirr* unb bc$ Saffcngcraffcte cerncljmen,

aber burd) ben (Streit unb ba$ (#ewüf)I, ba$ mit eifentern ftufttritt bie CAcfd)id)te

an uns vorüberjicbn läßt, aud) anbere, milbere klänge, bie wie ferne* Wlecfengeläut

an einem fdiöncn ©ommerabenb warm unb innig jum £>crjen bringen, r>erncf)men.

ttuä ben (ttrünben fteigen fic empor, ron ben bergen tönen fic berab, fteleswanb unb

i^eftein ballen fic leifc wieber; unb unter ben Sobnungen ber iÖienfdjcn finb es

gunterfl bie niebrigen, bie oon .£013 gebauten, mit ftrofjgcbccftcn X^ädicrn, in bie fie
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cin^icbn unb forttönen. Die Silbcrglocfen ber Sa (je finb'*, ton betten idj rebe. Da*

gan^e Vanb burd)$ittcrn fie ; überall, roo ein abgcfd)loffcne* Salbtbal cncf> aufnimmt,

ober tue ibr cinfam über bic braune, baumlofc .$cibc cinb>rfd>rcitct, ober roo raftfjelnber

(spbcu ein morfebe* (Gemäuer umflammert, finb ibre Jene $u t>crnet)men. Satyr ift'*,

bic Sagen unfre* Yanbc* baben nidjt ganj ba* liefe unb 'ißoctifdjc, oft and) nur

neuartig Slufgefcbmücfte, ba* bie «Sagen anberer Wegenben Deutfdjlanb*, namentlich

bie be* föbetne*, aufyeidmet. ffeine Vurlct fingt auf einem ftelfen bc* 9iub> ober

Sefertbale* ib> ocrlocfenbcn Seifen, feinen folgen ffiolanb bat Seftfalcn, ber büfteru

SMitf* im bobeu frnfterbogen ftctjt unb f)ttumterfier)t auf ba* ©ilanb feiner Yiebe;

unb wenn ibr nadtf* an einen färoarjen, fdulfumraufdjtcn Salbtcid) tretet, fo barrt

ibr oergeben* auf bie roeifcc Wonnenbanb, bic, rote jene be* Vaaa>r Sees, flefjcnb

emportautfit au* ber liefe. Die Sagen Seftfalcn* finb berber unb einfacher, au*

gefreut aber finb fie, roobin ibr immer lauften mögt, eine allzeit frifdje, nie oer^

roelfenbe 3?olf*poefie. Durcb bic Strafen Jameln* aic^t Sßunbting, ber feltfame

Rattenfänger; in ben Sircbenftüblen Gorucn* glänzt bic totroei*fagenbe ?tlic; burd)

bic Sdjlöffer bc* ftaufc* tfippc fdircitet gefpenftifd? bic roetfee ftrau; tief im äötcr

berge bliftt c* tfon Wölb unb Sdjä^cn, unb im Dcfenbcrge bei Sarburg ftfet oer^aubert

Äarl ber Wrojjc, mit ber Äronc auf bem Raupte unb bem Sceptcr in ber .ftanb. ^n

Seftfalen fdjlug er feine Sdjladiten, am töbetn aber pflanzte er feine iHebcn, baute

er feine ^fal^cn unb Burgen, unb rut)tc er au* in ben Firmen ber Viebe. Darum

audj läßt ilm ber ffibetn bei nädrtlidjer ©eile bureb bic Scinbcrge {(breiten unb feine

Trauben fegnen; barum läpt er ibn bei ?lad)en am ftillen Saffcrfpiegel fifcen unb faP
raben* gebeufen, Seftfalen aber bannt tl)n m ben Defcnberg, roo er cinft im Sadjfcn^

friege ein untcrirbtfcb .<poflagcr gehabt fiaben foll. 35a fiftt er unb träumt, ber üBart

roädjft ibm burd} ben 3ifcb, roie ftriebrieb, bem Rotbart im Shiffbau) er, unb glciä? biefem

roirb aud) er cinft roieberfebren, al* ber große friebebringenbe $rort einer neuen Reit.

Seubeu roir un* nun jticrft uad) ÜWinben
(
}urütf, ba* roir r>on unferer .^öf^e

fjerab mit feinen lürmen unb feiner maffioeu Seferbrücfe iiberfdjauten. (£ine anberc

©rflärung, roie bie oorbin oon ftrciligratb angefübrte leitet ben Tanten t»on

„3J?innen" b>r, um ber mtnmglirten Sage ber Stabt roillen, unb ftüftt fidj babei

auf ba* nab> „£)immclreidr\ „Slmorfamp" unb ,,2*cnu*bad)" (jefct Iknebcrf), eine

Grflärung, bic roie fo manebe anberc obne alle Kenntnis ber Wefdridtfc unb Spradi-

entroirflung gemadjt ift. Cb ber Warne nun von bem iöergmunbe ber <ßorta Scfc

falica ober »on ber SDhmbung ber SPaftau, roo bic alte SPurg SDiinbcn lag, ober

oon bem alten beutfdjen Sorte „min" = gering berftammt, 5Diinbcn* minniglidjc

Vage b^at fdjon 30iciboom, ber alte Wcfcbidjtjdjrcibcr, in lateinifdjen Herfen befungen:
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18 lad Scfetttjal.

Ibi rivi, ibi fontes.

Ibi aquae ncc non montes,

Kt brutorum pascuac;

Dort fmb 8äd?e, bort bie Quellen

2Ius bem Bero, ffeiirrSftig fdjroellen,

Port ber fjerben reicbe Hu'n;

Dort ftnb Jrauen mit ber hellen

Keinen Stinte, bort bie tPellen,

Die oie IDefer n>äl]t, ju fdjaun. —
Die älteften gefchirttltcbcn Erinnerungen ber Stabt fnüpft bie Sage an ben

©adjfenheraog SöitteHnb, ber fjier im (Sngernlanbe feine hä"ptfächlithften Stiftungen,

auf ben ©ergeStwhen, wefebe oon ber Sefcrfdjarte aus gen Worbweften fid> erftreefen,

feine ©urgen hatte, wenn aua> fein eigentlicher SBohnfifo ungewiß bleibt Der ©ergjug

heißt aua) ber ©ebigen* ober ©ittefinbsberg, unb aus SBebigenberg fa>cint Sföicfjen-

gebirge hergenommen 311 fein, wenn mir nicht an ben Sit) = heiligen 53erg (Obins?)

benfen Wollen. Da, wo ber Dom $u 2Winben ftebt, f)at SMttefinb, fo heißt es, ein

fefte* (5<hfoß gehabt, »ort bem noch ein ftarfer Xurm bis jum $abre 1613 erhalten

worben, wo tfm ber Dompropft ^ot wegräumen laffen; ba feien in feinen unter*

irbiföert ©erließen fteinemc ©arge, ©erippe unb irbene ©efäße gefunben worben.

Daß aber ©ittefbtb feinen .§of hergegeben t)abe $ur Erbauung bes ehriftentempels,

fei alfo gekommen: ber gewaltige Sachfenfufjrer fyartc fidj einft in bas <&ewanb

eines ©ettlers geworfen unb fo einen SBeg in bas Vager Äarls bes ©roßen, bes

oerberblid>en fteinbes feines ©olfes, gefunben. .^>icr feierte man bas fteft ber 2Beit>

nad)t, in welker ba« (Ebriftfinblein ben ÜWenfdjen erfd)ten, unb Söittefinb fab, wie

bem $ranfenfönig unb ben ©einen bas ©rot bes ftbenbmahts bargereicht würbe, ©et

biefem Slnblicfc würben feine Singen aufgett)an univ er-falj in ber bargereicf>ten t)l. .§oftte

ein rounberfcfjöneS Änäbletn, balb freunblicb, balb traurig, je naebbem ber (Sinn bes

üKenfcben war, ber bie $>oftic empfing. Da warf ber heibnifche .£>elb aerfnirftht bie ©er=

fjüüung ab unb trat £um großen Äarl, um ihm bie ^riebenSredjte $u bieten unb ihn um

$riefter $u bitten, bie fotebe SBunber wirfen fönnten. #arl oerfprad) fie it)m unb einen

©ifdjof baju: eine weiße ©ans bezeichnete ben Ort, wo bie ©ifdjofsfirchc $u erbauen fei.

^laten hat eine fchöne Bearbeitung biefer ©age in einem ©ebichte gefchaffen,

Der Sadrfe fterjt betäubt, er faltet

Die fjänbe fromm, fein 2Iug' ift nag,

Das r/otje ZVnnber fpaltet

Den heibnif<h argen £jafj:

f)in eilt er, mo ber iTaufe

mit frohem Sürf ib.n migt:

(Sieb, Karl, bem mirtefmb bie Caufe,

Da§ er nmarme bidf als Ctjriji!

beffen Schluß hier folgt:
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Die Sage bejeidwet audi einen „$önig$born" bei 3ftinben als bic Stelle ber

laufe best Sacbientjeraogs : ba aber biefe 311 "Jlttigiü) in ^-ranfreiA nad) gefdjicbtlidjcr

Überlieferung ftattgeiunben hat, fo fdjlicftf man mit mehr ffledjt, baft ber Söorn feinen

tarnen oon Äonrab bem Salier erhalten babc. ber um 102<i in <D2inben war unb

Wer einen "üReirft^taq bielt.

^ebodj ift bas SBefcrufer bei iXttinben oberhalb unb unterhalb ber (ttebirgslücfe,

buret) weldje ber #\u\i ins Xieflanb ftrömt, [eben in f rüber er $ett ber Sdjauplafc

großer §eereö,$ügc unb .£>elbentbaten geroefeit, unb fotueM eine genaue sJiad)forfd)ung

in ben Serien beö großen römifdjen Wefcbidrtfdircibers Xaciru* als aurfj eine eifrige

«uffpürung ber £>öbcn unb .§änge be$ Scfergcbirgcs laffen e* al$ gewiß erfdicinen, baß*

meljr beim 800 ^aljre oor &arl bem (Großen bic römifdjen £>eerc ben altgermanifcben

Stämmen ber Gljcntffcr unb :?lugrioaricr f>icr mehrmals gegenüberftanben. .'pier $u

beiben Seiten ber Söefer batten bie flngrioaricr ibre Söobnftfce, bic nadj linfe bte

an bie £mnte reiften; t)icr bei ÜDcutbcn unb Vobbufd), unterhalb mib oberhalb ber

Sßcferfdjarte, fanben bic Übergänge ber römifdjen Legionen in ben ^ab^ren 15 unb 16

naa) <5b>, ftatt; an legerer Stelle oielleicbt batten bie beiben fcinbltdjen «ruber

«rminiuö unb $(aou3 jene benrroürbigc Unterrebung. biefer im römifeben Dienfte im

glän^enben befolge bes Imperator« OAermantfuS, jener an ber Spifcc feiner fampf*

begierigen Germanen, beibc im ÜKngefid)tc ibrer £>cere, unb ben Strom herüber unb

binüber in beurfdier unb lateinifdier fHcbe tönten bic SBortc ber 33rüber, »oll .£>o§n,

coli (Srbirterung unb zorniger ftampfesluft, alfo baß fie bie trennenben fluten faum

arteten, JlaouS nur mit (Gewalt ^urürfgebalten 00m ^clbfjcrrn Stertinim*.

Unb wo bie $öefcr oberhalb 3Motbo ibre Saffer gen ©eften mäl^t, einen

jiemlid) breiten hügeligen Streifen be$ SefcrgcbirgcS nacb Süben begrenjenb, bort

faßte ber Imperator in einer großen Scblacbt bie Germanen berart, baß fie in bie

walbigen Sdjlucbten ber nbrblicbcn $ebirg$.fette fid) jurücfyieben mußten, ^n ber

9ialje oon ©«bergen ift ber campus Idistaviso ju fueben, ebenfalls ba$ oon (Wer-

manifu* errichtete Siegesbenfmal. Slber bas beutfefie £>cer mar feineswegS »ernidjtct.

(ttermanifus »erfolgte oon 9J?inbcn aus bie in ber Widjtung auf Stabtbagen ab^ieljenben

fainbe, mürbe bann aber felbft oon liufs angegriffen. Wim wanbte er fid) nad)

Horben unb auf ber fdjmalcu ftläd)c 3wifd)cn einem jefct toten ?lrme ber Scfer unb

ben 9ieb>urger .ftöfien fanb bie le^tc Sdjlacbt im ^nnern Dcutfcblaub* jwifdjen

Römern unb Germanen ftatt. 33ei bem Mutigen Dorfe Vcefc, gcrabc an ber (#ren$e

bes fflegierungsbeä'rtes 2ttinben, finb nod) bie fflefte bc* alten NngrioarierwatleS 51t

fetjen, ber bas ?anb ber SlngTioartcr annfdjeit ber SELM« »"P ben $rüd)en ber flue

gegen femblidje ©nfällc oerrammelte. 3i*ar and) li&ermamfuS ber Sieger über einen
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$eil bes germanifdjen $>eerc$, er fjat fid> bodi wteber jurütfaiefyen muffen, unb felbft

itacitiiö fonntc mm ftrminius »bello non victum« im Äriegc unbefiegt nennen. —
S>aS SMstum ÜHinben mürbe geftiftet im §atixt 803 ober fdwn 780; fein

erfter SMfdjof war .fterumbertuS. $fjm folgten nodj 5J> anbere, bis? bas Söerf ÄarlS

b. (ttr. umgcftürjt, unb im SBeftfältfdjcu J™^" tos ftürftbistum, meldjeS in ben

traurigen Reiten bes langen Krieges als treuer 2MmbcSgenoffe beS Äaifers cntfefclidje

t)rangfale ausgeftanben t>atte, aufgehoben mürbe, mäbrenb bas StiftSgebtet bem

branbenburgifdjen Surfürften jugefprodjen warb, ber nun mit ber 9Warf unb fflaoens-

berg einen anfelmlid)en SBefifc in fficftfalen battc.

£>ic 0*efdnd?tc ber 9Hinbencr 5?ifdwfe bietet menig 93ebeutenbeS bar: (Erwerbungen

oon ©runbetgentum, frrridjtungcn oon ftreiftiiblcn ber Staue, Reibungen mit bem

$)omfamtcl, mit ber nad) bcmofratifa)er 9iegicrungSform ftrebenben £>auptftabt, fpätcr

bie Unruhen, meldje bie Verbreitung ber Deformation in it)rem befolge fjat, $eb>en

mit ben 9Jad)barn u. f. m., bas ift es, wooon faft einzig ib> ^abrbüdjer ju melben

faben. Unb bas ift überhaupt bie ©cfd>id)tc eines folgen meftfälifd>en SöiStumS, bie

in ib>n ©runbjügcn faft immer biefclbe bleibt, bei üttinben fo wie bei ^aberborn,

ben «Stiftern (SngernS, bei fünfter fo wie bei Dsnabrütf, ben Stiftern beS eigentlia?en

SöeftfalenS. 3ucrft f>at meite uneublid)e ©albuug über ber Wegenb gelegen, nur

gelidjtct, mo ber Sife eine« SlbalingS ober ber einzelne £>of eines freien mit ben

Kütten ber fiten umfjer feütc Srrobbadjcr über ben fdjledjtgcfügten Cuabern ober

ben mooSoerftopften söalfen ber rofyen Sänbe erbebt; lange Qät erft, nadjbem bas

Gbrtftentum jenfeits beS fllbeiiis bei ben ftranfat oerbreilet war, magen feine Äpoftel

ftcf> bis hierher, um bie 9Jad)t ber ®egenb unb ben (Sinn beS 3Jolfs 311 gellen unb

bas ©ort an bringen, mo man nubts als bie robe 2bat fennt. £)aS geftf)ief)t um

bic $cit jumeift, mo bie erfteu Karolinger als £»auSincicr baS ftranfenreieb beberrfdjen,

im fiebenten ^abrlninbcrt. $ie Slpoftcl fommen aus ftranfen, am fyäufigften aber

aus Urlaub ober ©nglanb herüber, mo febon feit tyipft (Tregor bem ©rofjen, bura)

Überzeugung unb fricMicfie Söclcbrnng oerbreitet, basGbjiftcntum blühte: es ift munberbar,

mic überbauet jene britifdjen ^nfcln uns ooraus gemefen finb, mo immer ein neues

©erben, eine neue Grfdieinung ber mcltgefrf)i*tli*en ^bee für ^abrljunberte fid) oor*

bereitet. Sic baben uns aus ^rlanb bic erften flpoftcl bes GfjriftcntumS gefanbt:

fic fiabeu in SSMclcf ben Anfang ber («laubenstrennung bejeidmet, bann in 93aco oon

Vcrulam unb Vöde bie beiben Iftorfäulen am Xempcl ber $f)ilofopI)ie ber neuern

^eit erriebtet, in ^oltugbrotfc, Sbaftcsburo unb anbern bie erften ftacfeln ber ?luf^

flärung bes ad)tjeb,nten ^abr^mberts entjünbet; unb jeftt, finb fie nitbt mieber bie

erften gemefeu, meld)c bic gewerbliche tfiidmmg unfrer erfiubungSreidjcn 3eit eingefdjlagen
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falben? $&te$ ftaatlid)en SSorgängertumS nid)t einmal gebenfen. Dod) bieS im

93orübergef>en — obwofjl mir bei unfrer ©anberung burd) Sßcftfalen nod) auf mand)eS

ftoßen werben, bas und in &(ima, (Eigenart ber ßtnwobner, <Sprad)e unb iöefd)affenf)ett

ber ($egenb an Gnglanb erinnert; finb bie üöorfafjren ber 93ewofjner GnglanbS bod)

beSfelben, fäc^ftfe^cn, anglifd)en, friefifdjen ©tammes.

Die d)riftlid)en (#laubenSboten gewinnen nun burd) bie begeifterte üD?ad)t iljres

Sorte*, burd) bie Kraft, bie ben ©runblcfjren bes G^rtftentums innewohnt, unb ben

2Rut, ber fic bie £anb an bie geweifte ^rmenfäule ober bie ^eiligen ©id)en legen

läßt, bem garten <Sinn best Golfes einen ©laiibeu ab, ber juerft nod) ftörrifd) mit

allerlei wunberlidjem $eibentum gcmifd)t, ber d)riftlid)cu i'cfjre maunigfad)c 3ugc-

ftönbniffe abringt, bafär aber bie £aufe annimmt unb mithilft an ber ©rbauung

fleiner ©albfapellen, bei benen einer ober ein paar ber frommen üJiänner jurürfbleibt

$um Dienfte beS erfannten (Spotte«. Oft aber werben bie «poftel Opfer ifjres ©fers:

ober fte muffen tagelang oljne l'abung bura) bie halber jie^en, oft flüdjten, fid) per-

bergen, um fid) oor ber oerfolgenben föoljeit $u retten. 5rommc Jtauen, bei benen

ifjre Veljre juerft ©ingang gefunben, beherbergen unb pflegen fic; fic würfen SBunber

ju beren Belofmung, wie bei ifjrem (Grabmale ebenfalls SBunber gefdjefjen; fie »er*

fd)eud)cn bie Unaabj fd)äbltd)er 55ögcl, wie Vftubger bie wilben ($änfe $u Söillerbctf,

fie (äffen Cuellen in ber ©nöbe aus Reifen entfpringen, feilen tfranfe u. f. w.;

äufjerltdjeS ©of)ltljun wirb bie $ewäfjr für bie innere ©of>ltb,at ifyrer i'e^rc. 93ielc

Sagen erhalten bas Änbenfen baran. Die alten ^clbenlteber ber ©ad)fen finb uns

oerloren. ^it biefen ^eiligenfagen ftellt fid) uns unfre ältefte ^oefie bar, nid)t wie

bie fpätere $oefie beS Mittelalters, eine blüf>enbe, in ©lanj gefleibete unb ocrlorfenbe

Jungfrau, bie oott felbftbewu&ter ©d)öne fetf in bem ©attel if>reS mildjweifeen Reiters

fid) fd)aufelt unb mit ib,m burd) ben £ann cinfjerfprengt , ben mutigen ftalfen auf

ber ftauft, ben liebefied)en Üttinnefanger unb ben begeljreuben, ungeftümen ^alabin in

ityrem befolge; — es ift bie weifeoerfdjleiertc (9eftalt ber tfcgenbe, bie in Tonnen«

trad)t unb mit bem fdjwarseu Arena auf bem ruhigen Söufen, ifjren narften ftuft fd)eu

unb bod) ooll ©ottoertrauens auf bas Salbesmoos fefot unb jum 93eten nieberfniect,

wo unter bem tfaubbad) einer Cinbe bie {^geformten Blätter ein oerwitterteS Stein-

freuj ober ein SRarienbilb befd)atten. <5te Ijat feine ftoljen ©iegesfränae, um iljre

(betreuen bamit ju frönen ; aber wem fie fegnenb bie weifte, ber ©)re (Rottes geweifte

^panb auf bie Dorfen legt, um beffen §aupt leudjtet bie (Glorie beS .£)etligcnfd)cincS:

fo byat fte bie ©malbsbröber, bie ^eilige $ba, ben ^eiligen ©uitbert, beS ©arl Sieg;

frieb oon ^torttjumberlanb <§otyi unb oiele anbre gefegnet.

Äarl ber ©ro&e fommt, um mit gel>arnifd)ter töedjte ber Bannerträger bes
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Ätcujc« in tiefen ftegenben ju werben : aber wenn au* al« (Eroberer feine flampf*

bclben bur* bie Söalbungen ©eftfalenä jieben, fo bringen fie ben Stieg bod) nirr

als ben Liener be$ ftriebenS: nid)t wie bie fliömer, als fie bis jum fttyein unb jur

©efer oorbrangen, legt ber ftranfenfbnig fefte $läfte unb Äaftefle in bem eroberten

fianbe an, um e« im Quam jui balten, fonbem Äird)en unb ©tiftcr werben bie $alU

pläfce feiner ©cwalt, unb wefyrlofe $riefter bie Söurgmänner, bie fie befdjüfcen foöen.

$ie Unterwerfung bes VanbeS würbe um fo bauernber burdj biefe j^eftungen, weldje

bie (Gemüter in ber $\ix<bt CActlcd hielten, nidjt bie l'etber in fturdjt oor fränfifdjetn

©urfgefdjüft, ba$ bie faffifdje Straft naefc, #arl« Sobc boeö wieber überwältigt bätte.

ber dfranf, ber grimme Bauherr, Iflit bem Schwerte auf unb nieber

(Seifiesmfltyig fonbergletd?en, Htafj er bie 3ern>orfnen BI3cfe,

Sinnenb unter Ddlferrrfimmern Unb mit {?ttnenrtänben »aijte

Stanb er auf jerfdjlagnen Keinen. Berg auf Berg ber parte Kerfe;

Berg auf Berg granitne Quaber

Sid? jur Pf013, bartn 3U fd?alten,

Unb n>ie (Sott ber fjtmmclsfeßru

Bier bes <£rbenreid?s 3U malten.*

^lud) an Saris beS öropen ©rftfieinung fnüpft bie tfegenbe SEBunberwirfungen,

wie bie Sage mannigfadje üftären
; fo fdjlägt er mit einer teerte einen Jelfcnblod bei

Dsnabrücf in ©tütfe, ber als beibnifdjer Obferaltar gebient batte. —**

* S. Xreijebnlinben. (Eon ft. SB. ©eber. fiaberborn bei fr Sdjöningtj.)

** Xent großen Jtorl, bem „atefen ©dtfaebter", wie ibn bie ©ad>fen in ihren SSerwftnfdbungen

nannten, fotl SBeftfaten nad> 9. S. ©djtegelS ©efauptung nodj einen fctorjug terbanten, ber fid»

feit fo oielen ^abjen fdwn, wa« man aueb. fonft »01t unfrem Sanbc fagen mag, feiner allgemeinen

Bnerfennung erfreute, ©(bieget bat baoon in feinem Iiüttlieb auf Äarl ben örofjen alfo gefungen

:

Gö lebe Äarl ber (»rofcc,

Gin eebter beutfdjet SDlann!

Unb jeber Eeutfdje ftoße

2Rit feinem $ea)er an!

Um fltiibeöbeimer *erge

£at er ben JBein gepflanzt,

2So Wiren fonft unb 3merge

Um ftattos lurm getanjt.

SBenn wir ben Sü)einwein trinfen,

<So n?trbe fein gebaajt;

8ud> bie treftjälfa>en @d>in!en

£at er erft aufgebracht.

Gr taufte ja bie Sadrfen;

Gö war ein ftrengeä STOufj;

C£r jog fie bei ben gadjfen

SBofjl in ben SBeferflufe.

3>ie beibnifdien Sefrfalen,

2tfe fdilacbteten niä>t ein;

Tie SRöntbe brauf befaßten

Gin fett 5t. 3RartittSfdjmein.

Xen beil'aen 3J?aim 311 ehren,

£>iitg man fie in ben fflaudj;

@o fab, man fidj uermebten

«11 lowiivircrtcn ^rauep.

«r« lebe Start ber (»rofje,

Gin cdjter beutfdjer SWann!

Unb jeber Xeutfdje ftofee

5?ei feinem Warnen an!

Digitized by Google



$a8 ttcfntbal. 21

(rrrtcbtct würben jene Stifter wobl, wo ein bebeutenber £wf alz SWittelpunft

größerer Q3eöölfcrung, wie in Sßinben ber äöittcftnbs, oorhanben, wo bie ©ewolmhcit

feit je $ur @orte§oerehrung ober 33olteoerfammlung an altgebciligten Stätten 3ufammen=

führte. Die förche aber würbe ba erbaut, wo ein munberbare« ^eidjen, basi nächtliche

Veudjten einer flamme, ba$ Stillftehen eines ($efpann£ oon (Stieren, bie ©teile al$

©Ott wohlgefällig bezeichnet Ratten — in SRinben tft eö eine weiße ($an£, welker

bie i'egenbe biefe Molle giebt. öar manage MiräV würbe mitten in einem Söalbc

ober in einem beil. ©chenbatne erbaut, bort wo bie Bewohner früher ben Söoban

ober Donar oerebrten. Slbam oon Bremen fprid)t tum einem töifcbofc, ber bie

§>aine, welcbe bie iöewobner in tböricc/ter Verehrung befugten, umbauen unb bann

bort Birgen bauen ließ, ©etamtt ift be* tyipfteS Tregor be$ &r. ^orfd^rtft. niebt

bie beibnifa)en Heiligtümer a» jerftören, fonbern mit geweihtem Saffcr $u befprengen,

bort Altäre JU bauen unb iHcliauicn ^ineii^ubringcu bamit ba* 93olf um fo lieber

an ben Stätten, wo es gewohnt war, fict) oerfammclte. Die Sitte ber ©öftenopfer

follte in chriftlicbe g-cierlicbfcit umgewanbelt werben. Daher ftimmen ct>vtftlicr>e unb

beibuifebe Sfult * Stätten unb ihilt = Reiten noch überein. Der Söeftfale feiert ba«

&Vibnacbtöfeft als 9Rittewiuter, ber St. $oljaniie** üRittfommerStag ift fein größte*

$eft im Sommer, ba« ©rntefeft wirb al* ÜRicbacli*abenb unb ba« ftrüblingafeft, bie

geier beö Richte«, wirb bei ben auf $>öbeu lobernbeit großen g-euern am Slbenb be$

©ftertage* begangen. Daß aber bie ®otte$bäufer an ober in einem heiligen Söalbc

errichtet würben, bafür finb bie meifteu Dörfer unb Stäbte 2£eftfalen$ febon in ihrem

tarnen ein bauernber beweis geblieben. £>ier „rcuteten bie frommen OMaubenöboten

be£ Unoalbs Miefen, Dom unb g-arn unb wüfte Kräuter, sogen Söall unb $a\m

unb £>ecfe, §>irfcb, unb Seiler abzuwehren, baß im £bale woblumfriebet grünten

mcnfd)enb,olbe ?ibreu"
*

$Bie nun eine Stabt umher erftebt, wie ber Söifcbof zu ber Ausübung feiner

Tein geiftigen ÜRiffton nad) unb nach, auch, bie weltliche be£ $rafenamtö in feinem

Öau fügt unb enblicb, ?anbc«l)err wirb: wie ber SMfdjof fein ©gen oon bem be«

Sapitels fdjeibet; wie bie alte töegel be$ 3ufammenlcPC"3 Per Domgeiftlichen umgangen

unb ßhrobegang« oon ÜReft 33orfcfiriften über bie flöfterlicbe Einrichtung ber Stifter

oergeffen werben u, f. w., wirb in ber allgemeinen $efaucbte be$ Dcutfcben Weiche«

gefcbilbert. Die beutfebe ÜieicbSgcmalt unb ibre Xräger batten weitig 3Rad)t über bie

weftfälifd)en SBerbältniffe; bie Sifce ber tfaifer waren entfernt, unb ber Seg $u ihnen

weit: man fagt ja, ein Sßifcbof oon D«nabrürf habe ein Dolle« ^aljr Seit gebraucht,

um ft<h 9«" Sßorms ju Äaifer unb föeicb«tag auf ben unwirtbaren unb unfidjern

• 6. 2)rrijcbnttnb«n.
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©trafen burdjauarbeiten : bie fterjogSgewalt aber war gebrochen feit ben lagen, in

welken .^einriß) ber £öwe geäd)tct. £>efto ftraflofer fonnte ber £ang 311 roher

öewaltthat fttr) austoben, unb ftefyben uttb Laufereien, ©engen unb brennen oer^

wilberten befto toller baS t'anb. Die benachbarten £)tmaften finb es, bic unter fid),

ober »erbünbet gegen baS Stift ben Stampf beginnen; bic 5Mfdjöfc treten als frieben?

wirfenbe Vermittler ober als Sühner unb Oiäcber begangener Unbilben barin auf,

wenn fie nicht felbft angegriffen — oft oon bem eignen Sdjirmoogt ihrer Sirene —

fid> in ben Stegreif ergeben unb ben ^rirtenftab mit bem Schwerte, bic ^nful mit

bem £>elm oertaufdjen. Sie finb meift fiegreicfi in biefen $cl)ben, wenn nidjt etwa

ein ftriebridj oon Nienburg mcud)lerifd) fie erfrf)lägt, wie ben ^eiligen (Jngelbert oon

Stein; — fie wiffen bann aud) ben 'Sieg $u benuften, wie baoon bic Söurggraffdjaft

Stromberg, unb bic fcfiöuften Stiftungen ber trafen von Secflcnburg zeugen, bie

unter bie §crrfdjaft bes ftrummftabs gebraut würben mit gewaffneter $anb. So

3. !sö. aud) Ottenftein, bic fefte
s£urg beS (trafen oon Solms, bic ;8ifd)of Otto IV.

oon 2ttünfter ad)t ^afjre lang belagerte unb cnblid) burd) junger 311 ber Kapitulation

jwang, bie ffieiber fOtiten frei mit fo oielcm ihrer §abe, als fie gu tragen oer^

möchten, ausziehen, bie ÜWänner aber fid) gefangen geben. 9lls barauf baS $bor ber

ftefte fid) crfdjlojj, fah man eine fdjönc, fräftige Jungfrau mit einem fdjweren Sßanne

auf ihren Sdjultern, in ihrer Sdjürzc wcrtoollc llrfunben unb öeidjmeibe, heraus

fd}reiten: es war bie Üodjrer bes (trafen .$einrid), bie fo ihren 3kter aus ben

Jpänbcn bes grimmen iöifcbofs, ben man ben £>eftor iöcftfalens nannte, rettete unb

gegen feinen $Qxn SdmU bei bem in ber 9iaf>c mit vielen Seifigen haltcubcn ®c=

liebten, bem jungen (trafen oon Steinfurt fanb, ber jefct nidjt zögerte, fie auf feine

5?urg heimzuführen.

(Siuen langwierigen unb öfter gegen fie auSfdjlagcnben Mampf hatten bie 5Öifd)öfe

mit beu ."pauptftäbtcu ihres Vanbc* 311 befteben: bic weftfälifdjen Stäbtc waren faft

alle in ben 35unb ber £>anfa aufgenommen unb würben blühenb unb reich baburd);

bas Söewujjtfein ihrer immer wacbjenben ÜJiacht leitete fie balb ju bem Streben nad)

Unabhängigfeit, welches ben Ürieb beS 3WttelalterS nad) mächtigen Bereinigungen

belebte, unb welches fo man*e Stabt im Deurfdjen Mctdie groß madjtc: fo entzogen

fic fid) nad) unb nad) bem «rafenamt ober ber Vanbes = Roheit beS ^ifdwfS unb

beförberten bic 5>emegcrid)tc, um fid) ber geiftlicben $ertd)tsbarfett ju entwichen: unterbeS

bilbete fid), meift nad) bem 2)iuftcr beS Socftcr ober ilflagbeburger Stabtredjts, ihre

innere Berfaffung aus, gewöhnlich oon anfangs aviftofratifdieu formen ju bemofra*

tifd)cu übergehenb ; ben SJifdjöfen aber blieb in ihrer eigenen £>auptftabt oft nid)t bas

v
Jied)t beS Übernachten*, unb baber fam es, bajj bie oon Rauben in Detershagen, bic
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oon Osnabrütf in 3;burg, ^ürftcnau
r

auf bcr Petersburg, bie oon ^aberborn in

^eufyauS, bie oon fünfter enblid) in ©olbetf, Saffenbcrg ober $}eoergcrn, nur nid)t

in fünfter refibierten. $)od) mujjte in bem lefttgenannten Stifte bie Sljatfraft Gfyriftopb,

SöernljarbS oon ©alen alle SHedjtc unb 3(ufprüd)e beä btfd)öflid)cn Stuhles gegen bie

&)auptftabt auf eine fo unwibcrfteljlid)e ©eife geltenb 311 mad)eu, baß ber ftot^e

9Wagiftrat fid) enblid) fogar gefallen ließ, einmal im ^aljre bei ber „©rojjen tyxv-

3effion" ben glänjenben $ug p oerb,errlid)en.

$ie religiösen Steuerungen bringen enblid) aud) bis in ba* gläubige ©eftfalen,

unb mit if>nen fommt eine 3eit ooll ©irren unb Unruhe; ba$ neue tfid)t offenbart

fid) wie ein ©ctterleud)ten im ©türme; es fommt bcm $ifcc gleid), ber ein blutig*

rotes fireui burd) bie ©Olfen wettert: bem gefd)td)tlid)en Verlaufe biefer grfd)eiuung

aber Ijaben wir im allgemeinen t>ier nid)t mebj p folgen, bier, wo wir ba$ üMerifd)e

unb bie fltomantif be« SanbeS unb feiner $cfd)id)te auffud)en ; bie OilaubenStrennung

ift ja bie locbter bes 3weifel$ unb biefer ein ©egcnfafo sunt 9iomantifd)en.

Die (#efd)id)te beS SöisstumS ÜHinben bat wenig, wa$ fte oor bicfem allgemeinen

Verlaufe auSjeidmct. 2>er erfte ©ifcb,of oon ÜRinbcu bicß §erumbert unb ging au«

bem (alten) Älofter Soroeo in Söelgien Ijeroor. $n ben ftürmifd)cn 3eiten Äaifer

^>cinrid)$ IV. iafj ^clfmar, ein Anfänger beS SaiferS, auf bem bifd)öflid)en Stuhle

;

er würbe ein Opfer ber ^artciwut jener läge — bcr ÜHorb aber würbe bem

Patrone beS Stifts, bem ^eiligen Gorgonius jugefdjriebcn, welker jweien Mird^en-

bienern erftfiienen fein unb ftitm ©a(jr$cid)en feiner $f)at bas blutbeflerfte Slltartud)

oorgejeigt f>aben foll, woran er fein bimmlifcfjeS Sdjwert abgcwifd)t Ijattc. £)er

38. ©ifd)of Ofottfrieb, Öraf oon ©albcrf (f 1324), loäblte ju feinem Aufenthalte

bie ©urg $u ^urfelen, £>utfuloi, fein 9Jad)folger ©erwarb oon Sd)aumburg oergröfjerte

biefen Ort unb nannte ifm $cter$f)agen. $ifd)of Otto III., bcr lefcte be« <&eid)led)te$

jum Söerge (f 1398), brad)te bie oäterlid)e £>errfd)aft mit allen ©ütern bem Stifte jii.
-

^n unfaubere $>änbc geriet baS Stift burd) bic ©aljl be« ber ©laubenStrenuung anljän*

genben ^»ermann, (trafen oon Sd)aumburg, um 15(>G, ber fid) in taufenb Streitigfeiten

oerwirfelte, namentlid) mit bcm Stlofter Loccum, beffen $lbt er auf öffentlicher Strafe

mit Schlagen mifetyanbclte. $1$ er bie lange öorentljaltene päpftlid)e Söeftätigung enblid)

erhalten, entfagte er feiner ©ürbe, um fid) auf bie Sirensburg $urü(f$u$ieljen unb

bort ein 8aucrnmäbd)en $u heiraten. ©r ftarb 1592. 55er leftte ber $öifd)öfe

3JiinbenS, ber 60., war ein fräftiger üWann, ben baö Sd)irffal oicl um^er warf unb

burd) ba$ Auf unb Ab be« Gebens fd)leuberte. ®3 war ber ©raf 5rani ©ilb,elm

oon ©artemberg, 93ifd)of oon üHegenSburg, OSnabriicf, üDHnben unb Serben unb enblid)

tfoTbinal ber römifd)en ifira>e. Der breißigiä^rige Ürieg hatte ib,n auö all biefen
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retten ^frünben vertrieben, er mußte eine ßctttaltfl von ben (Sinhinften feinet 2lrdn;

biafonate an ber JÜrdie bcS beilia,en Üaffius ,ui iöonn leben ; bann aber tritt er als

(ttefanbter Murftflit* in $Men, ötegenStnrrg, ÜHom, auf, jule^t als einflußreicher Seil-

nefnner am 3rtcbcn!Hi0na,rcß p fünfter, roe er feine Stifter unb außerbem itöln,

l'üttich, Sulbcsfjeim, ^aberbern, SDUblftcr, (Sichftäbt, Gbur, licn?e», ©table unb iöcrflte^

gaben uertrat, fo baß er 15 Stimmen in feiner Herfen rcreiut^te. Sein $i*tum
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DJinben jebodj fid> $u erhalten gelang ibm nidit; c* würbe bem Jpaufe ibranbenburg

für bie }lufprüd>e auf Bommern burö) SBef$bi§ be$ ^iebenS-Wongrcffcs übergeben.

Um 15. Oftober 1049 trat ber fdm>arjc Nblcr an bic Stelle ber sroei gefreuten

filbernen Sdilüffcl im roten p;-elbc, bem Wappen ber Stabt, unb am 1. ftebruar 1 ti5ü

nabrn ber Cftropc Äitrfiirft pcrfbnlid) bic jpulbiguug entgegen.

Seit 1810 tjütte man sJ)?tnbeu in eine j$eftuug nad) ben ÜHcgcln ber neuen

33efcftigungsrunft umpfdjaffen begonnen, mcldic ben Übergang über ben Strom, bie

Strapc Dom Mbcin nad) bem Cftcu bütcu foll. Dod) bat feitbem fein Jeinb ihre

flamel im Com m jSUnben.

SLMberftaubsfäbigfeit auf bie sJJrobe gcftellt; fic bat bödtftens entwaffnete Jeiube als

(befangene in ifyren dauern gefeben unb einen unentwaffneten im $abre 1837.

üla<b bem Kriege 1870/71 aber finb bic ^-eftungsimerfe abgetragen, ber gewonnene

Waum ift Don ber Stabtgcmctnbc erworben. t)ic feitbem bort erridjtcten neuen

(^ebäubc unb Anlagen geben ber Stabt einen befonberen Scf/mucf, fo bap fic balb 311

ben fdwnen unb anmutigen Stabten s)torbbcutfd)lanbv ^u jaulen fein wirb. (&rofj

war bie SHoUe, weldje Sftaiben in ber Siriegsgcfcbidjte bc$ Dorigen ^abrhuubcrts
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gefptelt $at, in bcn fetten beS fiebenjährigen ÄriegeS. $er ©rbprin* oon $raun«

fdjwetg ^atte im ^ahre 1758 bcn Marquis oon 9florangieS aus Ottinben Vertrieben,

unb in ber ©tabt befehligte nun (General 3ofttoiD eine preußiiehe Söefafoung, als im

©ommer 1759 ein grojjes franjöfifdjeS ipeer, unter bem sJftarfcball (SontabeS unb

bem £>er$og oon Söroglio über ben töbein brang, bas oom £>erjog Jerbinanb oon

©raunfdjwcig angeführte £)cer ber oerbünbeten ^reusen, £>anooeraner unb ©nglänber

oom üWatn bis tief in SiSeftfalen aurüeffchob unb fid> üftiuben nahte, ©u \8aucr,

©anber, aus Bulbaufen — auf feinem £>of ruht noch beute, fagt bas $olf, ein

3'luth — verriet ben Jeinbcn eine $urt burch bie $&cfer unb machte ihnen möglich,

bie ©tabt nächtlich p überrumpeln, wonach bie mit ihnen fämpfenben 9Jeid)Struppen

unter bem Cberften ftifön luftig jit plünbern begannen, bis bie oerbrüberten ftranjofen

felbft fie wieber jur ©tabt hinauswarfen. $)iefer SBerluft üWinbcnS beftimmte ben

|)eTjog oon $}raunfd)wcig, ber feine ^erbinbung mit ber i&cfer unb 9iieberfacbfen

bebroht fah, angreifenb mit feinem §eere oon 50 000 «Wann gegen bie 80000 ftranjofen

oorjugef>en. 95on Osnabrütf her näherte er ftch ber ©efer unb marfchierte an ihrem

linfen Ufer herauf bis Detershagen
; füblich oon biefem f&lug er baS Vager auf unb

rürfte bann noch weiter oor, bis lobtenhaufen, Äutenhaufcn, (Stemmer unb ©üb-

hemmerbe. $as franjofifebe §eer war ihm gegenüber, hinter bem iöaehe iöaftau gelagert,

bie .ftöben beS ©ittefinbsberges u. f. w. im Würfen, ©eine föeferoe unter bem §er$og

oon ©riffac ftaub bei fliebme unb ®obfelb. £>er (frbprina oon Söraunfdnueig b^tc

fich mit einem abgefonberten (£orpS bei Quernheim aufgcftellt.

Die 3urüftungen
(̂
ur Schlacht oermochte ber $>erjog oon s$raunfd>weig mit

ruhiger sDiufje ju machen — baut einem ehrlichen iöürgcrsmannc aus ÜWinben,

^obft Heinrich Wöhrmann genannt. Der UHarfcball (iontabes fyattt nämlich üom

33ürgcrmeifter oon ÜHinben einen poerläffigen iöoten oerlangt, ber bem §>crjog oon

iörtffac nach §erforb cm Daar ©dmhe als dufter für bie 2000 %m ©dmbe über

bringen foüe, welche bie ©tabt ^erforb ju liefern tyabt. $)aju wählte ber Bürger-

meiftcr unfern ^obft ^einrieb, ber als Üttarrofe unb ©teuermann bie ©elt gefehen

hatte unb fran^öfifch unb euglifch fprach. Wöhrmann oerftanb alfo auch, was, als

ihm bie ©cfnibc übergeben würben, bie ftran^ofen mit cinanber rebetat unb bies

genügte ihm. Gr machte fid) auf ben Scg, eilte jebod), als er ben j^ranjofen aus

bem ©efidjte war unb bie ^orta hinter fid; battc, in weitem Umfreife rechts über

bie SBerge ins Vager bcS ^er^ogs, wo man bie ©dnibe unterfucfite unb jwifcheu ben

©oblcn einen Gilbericht fanb, nach welchem am 1. ?luguft ber Angriff ber ftranjofen

ftattfinben unb Söriffac gleid^ettig ben (£rbprinjeu angreifen folltc. 9iad)bem «b=

fchriften oon bem Berichte genommen, würben bie ©<hubc wieber wobloerpacft unb
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l'oljrmann war mit Anbruch, bcr Maä)t richtig mit ihnen in £>erforb. — $ic gewonnene

Äunbe aber wußte namentlich, ®raf ©ilhclm »on ©Naumburg -?ippc zu gebrauten,

bcr mit feiner auserlesenen ^eeresabteilung unter bem Herzog oon Braunfchweig

biente unb nun für feine ausgezeichnete Artillerie Stellungen vorbereitete unb Ent-

fernungen abmaß.

,$n ber Ztfat rücften bie ftranzofen am üttorgen beS erften Auguft aus ihrem

tfager oor unb gingen auf 19 dürfen über bie Baftau. Aber fie orbneten fich langfam,

ihre Bewegungen geigten feinen ^ufamincnljang; bie Anführer ließen bie Beilegungen

ohne Übereinftimmuug ausführen; bie 9ieiterei, welche feltfamer Stteife (wie bei ber

großen Weberlage ber ftranzofen bei $ö$ftäbt 1704) in bie ÜBitte gefteüt mar, griff

mifö tapferfte an, mürbe aber oon ber Infanterie ber Bcrbünbeten ^urürfgeroorfen,

unb bies entfehieb auch bie Webcrlage ber jerriffenen ^nfanterieeorps; bie Schlacht mar

für bie ftranzofen balb oerloren, wie es GontabeS felbft iebon im Anfang ber Schlacht

feinem Abjutanten oorhergefagt blatte. Äein Sunber bei ^uftänben, mic bamals bie

fransöfifc^eu waren, wo ein Heerführer fia) für z« uornetmt bjelt, bem anbern zu

gehorchen, wo, wie einer ber gefchlagenen Befehlshaber, oon bem gehaltenen tfriegSrat

rebenb, fich, auSbrücfte: C'est un crime de parier, c'en est meme un d'oser pen-

ser, et pour vivre tranquille il faut devenir automate. Bon folgen uns b,eute

nicht mehr faßlichen 3uftänben lieferte bie Schladt bei äRinben iebodj auf ber Seite

ber Berbünbcten ebenfalls ein Betfpiel. Als bie Infanterie berfelben tf>re Aufgaben

glänzenb gelöft unb ben Jeinb auf allen fünften geworfen tyattt, befahl ber ^er^og

oon Braunfchweig bem Vorb Ötermain, ber bie englifcbe unb beutfaje ÜHeiteret befehligte,

bie Verfolgung zu beginnen, welche bie oöllige Bernichtung beS franjöfifdjen Speeres

herbeigeführt hätte. i'orb (öermain aber, ber auf ben ÄriegSruhm beS JperzogS oon

Braunfchweig eiferfücbtig war unb ben Oberbefehl für fiö) erftrebt haben foll, geljordjte

nicht; er gab oor, ben Befehl bes .£>erzogS nicht Z" oerftehen, obwohl brei Abjutanten,

baruntcr jwei ©nglänber, hinter eiuanber an ihn abgefanbt würben. £)abura) würbe

eS (SontabeS unb Broglio möglich, fich in ziemlicher Orbnung zurüefzuzieben, mit einem

Berluft oon 7000 ÜÖtonn, 25 (#cfct>üfcen unb oielen g-ah^n unb Stanbartcn. —
tforb ©ermain würbe in Gnglanb oor ein Kriegsgericht gcftcllt unb feiner Stellung

enthoben; ©eorg II. ftrich in bem Buche, worin feine geheimen töäte aufgezeichnet

waren, ben tarnen beS £orbS Ltfermain mit eigner $anb aus, unb baS Bolf brohte,

ihn in Stücfe ju zerreißen . . . hatte boeb biefer felbe tforb ®crmain als sJHitglieb

beS geheimen MatS an ber Berurtcilung beS Abmtrals Bing teilgenommen, ber bret

^ahre oorher erfeboffen worben war, weil er es an einer Xapferfeit hatte fehlen laffen,

welche, wie man oorausfefcte, (inglaub bie ^nfcl Minolta hätte retten fönnen. Aber
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txo% allebem würbe Vorb (ftermain unter Sbnig Weorg III. fpäter Äolpnialminifter

unb oeranlafjte bie erften unglüdlicben ttriegftintcrnebmungen in ftmerifa, bie ben

Stampf um bie Unabbängigfcit ber 3*ereinigten Staaten einleiteten. 3>en tarnen

Satfuille, mit bem itm uufere ($cfdnd)tfd)reibcr bejeidjnen, naljm er erft fpäter an

— c* ift ber Ittel, ben ber ältefte Sotyn bes $>erjog$ wen Werfet fübrt. —
$er $>erpg »on $5riffac, weldjcr an bcmfelben eTften ftuguft ben l£rbprinjcn

oou iöraunidjweig oernidrteu feilte, unirbe wn biefem angegriffen unb gcfd)lagen - -

bie ftranjojeu nuirbcu baburd) genötigt, nad)bem fie Minben nod) am fclben Xagc

übergeben, fieb nad) Jameln, Münben, Staffel jurüa>jicben.

Unter ben Webäuben Minbeno jcidjnet fieb nur ber Vom am, unb au* ber ift

eben fein Muftcr oow ber beben ÜMlcubung, weld>c bie 2\iufunft be$ Mittelalter*

ba, wo fie „oerftctiiertc Mufit" ftbafftc, fünft errciebte. ^m >bre 10t>2 jerftörtc

eine grefte fteueräbrunft, als gerabe «aifer £>einrid> IV. in Stuben fid? aufbielt, bie

früber an ber ©teile ftebenbe Heinere Wirrte, btc bem heiligen Gorgonius, ftturentiu*

unb Meranber geweibt war: ba baute man bie jetzige Matbebrale in ungefähr jchit

fahren auf, unb aus biefer ^eit — 10G2 bis 1072 — ftammt pnäcbft wohl ber

romanifdje Xurmbau, ber plump unb oöUig frtmucflo« ift. £ie öftlirtcu Bauteile

finb ebenfalls romauifrteu Stite; jwifdjen Xurm unb (Shor bineiit ift ba* gotifrtc

l'angbau* gcftellt, ba* eine $>allentird?e bilbet, b. b. brei <Sd)iffe von gleirter £)öbe

mit tfodf unb lübu auftrebenben ftreu^gewölbeu befifct uitb namentlid) wegen ber

Jyenfter merfwürbig ift, weldje i>on einer ganj felteneu Sd)önbeit, einer bewuubern*-

würbigen Manuigfaltigteit tu ber Zulage bc* Mapwcrfe* finb unb unübertroffen

genannt werben bürfeu. 3>cv ©cbafe bc* "Seine* bat einige beachtenswerte Äleinobe,

ein remanifd)c$ 'iHeliquiarium unb ein Üru^ifir, au bem eine basfclbe »er$ierenbe

grofje itamee merfwürbig ift, ein Sarbonnr mit bem 5£ilbe eine* römijdjen tfaifer*,

in weltfern ber gelehrte Gffarb eiuft ba* flbbilb Siarl* bc* Coronen gefunben p baben

glaubte. Unb fo ift uufer Sarbonpr (^egenftanb einer febr gelebrtett $lbbaublung

»De imaginibus Caroli magni«, Virneburg 1719 in Ouart, geworben.

$>ie swei anbern gröpern Äirdjcn Minbens finb nad) bem Muftcr bes t)ome*

erbaut. Die Maricnftrd)e enthält ba* ^rabbcnfmal be* ftrettbaren Witter* (*corg

»on ber &olle, be* weftfälifeben (Siefingen, wie man ibn genannt bat. OUttcr (Georgs

friegerifebe Ifjätigfcit fällt in bie Mitte be* IG. ^abr^unberts, unb feine Sbatcn, oon

beneu ba3 Denfmal fagt, bafj fie

Complecti hac tabula singula nemo potest,

follen nod) im 9Kunbc bes Sßolfö in ber Cftegenb ÜDhnben* leben, obwobl i^r <3d)au*

pla§ pmeift bie ^rembc war — er biente Köllig ^bilipp oon Spanien im «riege
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<$eorg mit feiner Streik unb ftebbeluft fetner Berbern würbiger Sproß gewefen,

barauf beutet bas nieberfaebfifche Sprichwort:

£>alt jum Jwunbc SOföncbljaufen, .£wlle unb .fralle,

©o bcbaltft bu teine Jhit) im Stalle.

$n ber üftartinsfirebe wirb ein Wcmälbc gezeigt, auf welchem ber b- ÜDtfartin feinen

üttantel teilt unb bie £>älfte einem armen 2>?anne barreicht; es ift ein Slltarbilb unb

wirb ftifas ßranacb augefcfjrieben.

Das Domfapitel bat bas Sistum überlebt, $n bcm .fwmagialrejeffe oon

1650 beftätigt, warb es erft 1808 aufgehoben. Slnbre Stifter hatte SMinbcn mehrere,

barunter baS (Jhorbcrrnftift ju St. Martin unb bas (feit ber ÖMaubenStrennung)

freiwcltlicbe abltge fträuletnfttft $u St. ÜWarien. — 58enben wir nun baS «uge ab

oon ben lürmen unb Saftionen ber befproebenen Stabt unb oon ben Erinnerungen

aus alter 3eit, welche fia> für uns baran gefnüpft haben, unb (äffen cd ben ruhigen

Spiegel ber ©efer hinaufgleiten, bie oon ber $orta an burd) eine fruchtbare bebaute

Gfcbene ihre ©äffer ben Sogen ber ÜHinbencr Srütfe juwäljt. Sor und in ber $orta,

höchft malerifaj am regten ©eferufer an bem Serge fta) binaufaiehenb, welcher ber

lefete $öbenpunft bes Süntelgebirges ift unb ben man nach einem früher barauf

angefiebelten ^noalibcn ben ^atobsberg genannt bat — Hegt £>ausberge, baS w .£>auS

ber eblen jptrrn oom Serge", eines mächtigen Dönafien*<$efcblecbts, bas bis 31t feinem

Grlöfcben am ©nbe bes 14. ^ahrimntortd bie erbliche Scbuftoogtei über bie ÜRinbencr

Äircbe befafj unb als 9iadjfominen ©ittefinbs, beffen Atomen faft alle (.^lieber ber

Jamilie trugen, betrautet mürbe. Sie fünften ba unten in ber jefct oerfebmunbenen

Sd)altSburg (sealesburg), in welcher 1018 Äaifer ^einrieb II. mit bem Sadjfen-

herjog Sernljarb III. jufaminenfam. Der Stammfifc ber £>errn oom Serge febeint

urfprünglim auf ber £)öbe gelegen $u f>aben , welche uns als Stanbpunft bient unb

in Urhmben als mons Wedigonis mit einem castellum Widegenborch oorfommt.

Diefer Serg erbebt ftcb 834 ftui? über ben Söeferfpiegel unb bilbet bie erfte wie bie

hoffte Spifce beS „&MebengebirgS". ÜKinoritenmönrfie erbauten im 13. ^abrbunbert

bie ÜWargaretenriaufe barauf. Die Stoebrung ber heil. ÜWargarete war in bem Seier*

unb Osninggebirgc fehr oerbreitet, mehrere ©altfabrtsfapellcn waren bort errichtet,

mooon noch einzelne Serg^ügc ben tarnen 2)fargareten=(£gge führen, ^m 10. $abr*

huubcrt lebte am ©ebigenfteiue, wie noch ü& <»ni ftuße bes SSittefinbSbergeS

halb im Söalbe oerfteefte Gehöft heifjt, eine fromme ftrau, Ibeutwif, welche gleich*

gefinnte grauen um fich fammelte, um mit ihnen nach bw Siegel beS h«l. Senebift

bort ihr Veben bem lebete ju weihen. Sifchof 2)Klo baute ihnen ein Softer, bas
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fic aber falb oertaffai Ijaben, um ficf> in ber ©tabt felbft anaufiebcln, wo bei«

Jräuletnfttft iju ©t. SWaricn baraus entftanben ift. 3Wan f>at baS befannte fdjöne

SBolfsltcb oom fträulein oom Söerge an biefe £)rtüä)feit, bic dhitnen bes ©djloffes in

^ausberge unb baS jefct oerfdjmunbenc älofter am sfötttefinböberge, gefnüpft. —
©fye wir baS romanttfdje DurdjbrudfStfyal bes ©eferftroms oerlaffen, wollen

wir noa? einen $Mid in bic ^ufunft rieten. Sir flauen hinauf jur grünen, mää)tigen

Äuppe bes ©tttefmbsbergeS unb feben im ©eifte fd)on in ben blauen $>immcl binetn-

ragenb bas l)e^re $cnfmal bes gropen gelben unferer Xagc, bes erften Äaifers bes

neuen beutidjen Weites. £>oa) $u **n sölirf gen Oftcn $ur aufgebenben ©onne

gerietet, nad) ber «ranbenburger üKarf unb weiter $ur prcu&ifa^en Oftmarf 6,in,

wirb baS eherne $tlb bes £>elbenfaifers allen entgegenleua)ten, bie oon ben ©trafeen

bes weiten norbbeutfajen ftlaajlanbes jum grünen tft^einftrom jieljcn unb oon ben

fallen Äüftcn bes bentfajen ÜRceres ben ftlufc Innauf in« romantiffl>e beutfaje 53erg=

(anb fafjrat £>ier am SEBeferftranbe b^ben unfere SJorfa^ren in ben langwierigen

kämpfen gegen bie töömer tyartnätfig unb ftaubljaft bie beutfdje ftretyeit unb ©itte,

beutfajes ffleifit unb ©efefc oerteibigt. .frier baben fic fia? um ben füfjnen Sittefütb

gefdjart gegen bic fremben ftranfen, fic Ijaben woljl ibren Warfen gebeugt, um ben

©egen bes (SljriftentumS ju empfangen, aber i^rc ©igenart Ijaben fie ben ftranfen

nia)t Eingegeben. ©iefelbcn ©aa)fcn fjaben bann unoerbroffen unb unermüblidj bas

beutfa^e SBefen feftgeljalten unb weitergetragen in bie cftliajen £änbcr ienfeits ber

©efer über bie (Elbe, moljin naa) ben großen SJölferfluten bes felften ^afjrlwnbeTtS

ein frember ©laoenftamm, bie 2Bcnben, eingebrungen war. Unb aus ber fä<bfifd>en

Oiorbmarf, gegrünbet oon ben ©aajfenfaifern freinria) unb Otto, ift unter unak

läffigem fingen $mifdjen Germanentum unb ©laoentum bie branbenburgifdje 3)2arf=

graffajaft unb Äur^ranbenburg emporgewaajfen. Unb wieber war es oornc^mlicfi,

bie fä(bfifa>weftfälifa>! SRitterfd)aft, welrfie bem beutföjen Drbcn feine tapferften ©öfjne

sufanbte, als biefer im fünfzigjährigen Stampfe bie frönen preupifd)en Vanbe oon ber

ffieiajfel bis jur Kernel unb weiter hinauf an ben baltifajcn Geftaben für ajriftKrtje

unb beutfdje «rt unb ©itte gewonnen t)at. #war fanf beS beutfd)en 9teid)cS üKadjt

in ben folgenben ^abr^unberten barnieber, aber oon ben branbenburgifdjen Marlen

unb bem Heilten flönigreidj ^reu^en aus b,aben bie tbatfräftigen .^ob,cniollern baS

mäa^tige Äöntgrcid^ gefd?affcn, baS wieber nad) Seften ^in bis jur 0Waas unb ©aar

bie 9Zorbbcutfdjen einet, unb tfaifer ©il^elm ber ©icgreia)e 6,at in glänjenben firiegeS^

unb ^-riebenSjabren bic beutfdjen ©tämme jum neuen mäd)tigen beutfa^en ^eid)e

oereinigt. ©ein ?lnbenfen wirb bi bem f)er3cn bes SSolfeS fortleben, unb überall,

in allen ^rooin^cn in ben großen ©täbten unb auf ^o^en Söergcn foll feine §clben=
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geftalt in bauernbem (£rje als (Erinnerung an bic große 3ett, bic wir erlebten, auf'

gefteüt werben, ©n rüfjmlidjer Sctteifer ergriff aud) gleid) nadj Äatfer SBilljelmS

lobe bie fönigS* unb faifertreuen Söeftfatcn, unb es ftrttten bie SBewolmer ber üKarf

unb bes ©überlanbes, bie 2Rünfterlänber unb ^aberborncr, bie Üßinbener unb 9taoenS=

berger um bie &)xe, bas Denfmal inmitten tyres öaues ju errieten. <is fämpften

bie ftityen ber 9?n^r bei Sitten unb .f>crbetfe unb Arnsberg mit ber efjrwürbtgen

©ifdwfsftabt fünfter unb ber fagenreimen $burg im 9ictf>etfal, unb gegen alle biefc

bie ftolje, oon ber $efd)id)te gewebte $Öfie bes SittcftnbSbcrgeS an ber $orta 2Beft=

falica. Unb biefer Söerg errang ben ©icg. Die ©tänbe ber ^rooinj fjaben iüngft

biefe .§öfc für bas Saiferbenftnal auserfebn. Unb io wirb bas Denfmal prangen

auf bem walbbefränaten Gipfel beSfelben Scferberglanbes, wo bas erfte Denfmal

beutfd)er ©mfjeit mäajtig in bie beutfdjen £anbe leuchtet, bas bie &anb bes eljrwürbigen

£>elbenfaiferS nodj oor wenigen $af>ren bem beutfajen SBolfc geweift fyat. $rürwaljr,

tapfere Degen, .^ermann unb ©ilfjelm, grüben ba iljr treues 93olf!

SGBir wanbern nun an ben ®eftaben ber SEöefer hinauf in fübmefiltdjer $Rid)tung

unb gelangen fo juerft nad) töefyme, in beffen SRäfye bic aus bem Osntng an ,£>crforb

oorüber ftteßenbe Söerre in bie Söefer münbet. — Unfer <Strom ift frier oon ber

großen ©rürfe für bic ©djicnenbafm oon Äöln nad) SKinben überfpannt. ßwan^iq

SDftnuten weftlid) oon 9ieljme entfernt, bei ber Äöniglid>en ©aftne „Weufaljmerf", liegt

bas oielbefud)te SSab Oeonfjaufen, bas feine erfte Anlage bem ^afjre 1845 oerbanft,

nadjbcm man im ^re 1829 eine 93of)rarbeit auf ©temfafo begonnen, meld)e jefct

auf eine 2icfe oon faft 2500 £fuß niebergebmngen ift unb eine ©Ölquelle oon

feltener ©rgiebigfeit unb §cilfräftigfeit f>eroorgebrad)t bat. ©d)on im ^afjre 1847

fjatte man bas ftlösgebirge, weltbeS bic Umgegcnb oon 9ieufalawerf bilbet, bis auf

2220 3tij? Siefe burdjbobrt; flleranber oon $umbolbt nennt fdjon in feinem ÄoSmoS

bieS Eofjrlod) bie größte relatioe, b. f>. unter ben üfleereSfpiegel funabfteigenbc Siefe,

wela>c bic ÜHenfc&en bisher erreidjt Ratten. SPei ber auffallenben #etlfräftigfeit, weld)e

bie auffteigenben ©affer jeigten, bcfdjloß bic Regierung bic Anlage einer ©abeanftalt,

weldie im $uni 1845 mit brei $8abef>äufcrn eröffnet lourbc — gefyt ftaljre fpäter

gab bie perfönlid)e Xeilnafjme beS ipanbelsminifters oon ber «$er>bt ben Änftoß $u

einer größern Gntwidflung ber Anlagen, unb fjeute erbebt fid) um baS ^wertmäßig

erbaute, gut entworfene neue SBabefjauS ein ganj neuer Ort, mit allem, was jum

beutigen bequemen Sabeleben gehört. Drei ßifenbaljncn berübren ben 93abcort; gwei

Ärrdjen finb in lefctcr 3cit erbaut. Den Warnen biefeS neuen Orts aber wählte man

$u ©f>ren bes oerbtenten ÜWineralogen, bes s<öergfjauptmannS oon Oeonfjaufen, ber

bie Bohrarbeiten geleitet fjatte. — $m prädjtig angelegten fturgarten ergebt fid) bas
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(JDennljanfen.

roettc Jhirbaus, mo ficb alljährlich im Sommer 3— 4000 Söabegäfte einfinbcn, um

hier in ben Übermaß unb Solbäbern $>eilung befonbers r>on Wicht- unb 9?croen=

leiben flu finben. t^ie Umgebung ift anmutig, ber nahegelegene Cappenberg gemährt

eine weite unb bübi'cnc Hu6fu$t

$>er näcbftc Ort am linfen ©eferufer unb bics, als bas weftfälifchc, ift

ba$, weichet mir bauptfacblicb im Slugc behalten — ift 3Motbo, bic JVluth.au, ein freunb=

lieber, gemerbtbatiger ftlecfen im eng DOM «pügeln umgebenen Jbalc, bas HOS ebenfalls

ein anmutiges Vanbfchaftsbilb fleigt. T>tc febmuefeu £viu|cr liegen in grüner Umfaffung

am Ufer, unb ein altes Scblof? beherrscht fic oon ber .^>öhc herab, ©nft ftanb

unten im Sbalc, oon bem {Vm !fc umftrömt, eine ^urg, beren $*efiftcr, bie eblen .£>crrn

oon SMotboio, im 13. ^abrbunbert ausftarben. Sie hatten eine fliocitc 55urg
f von

ber noch bürftige Spuren gn erblicfen. auf ber £>bbe bicht am Ufer [ich erbaut, naaV

bem fic bic erfte flu einem Mloftcr für (Siftcrjiaifersonnen hergegeben, bas Scgentbal,

vallis benedictionis genannt; oiel Segen feheint bei ber filofterftiftung jeboch nicht

geioc|'en flu fein, benu fpätcr trieben SPeucbirtincr sJOZöud>e bic Tonnen aus, um fclbft

loieber ber Deformation flu weichen. 9tacbbcin bie alten ©efifter oon ©urg unb

Jlccfcn Vlotho aus beu Weihen ber Vcbenben gcfcbicbcu, fchien ihr ©igen oom Scfucffal

oenirtcilt flu fein, nie barüber fliim Haren gknni$tfriji flu fommen, wer eigentlich

nun .^errfchaft fei. CN ift beinahe fein £tmaftcngc|*chlecbt im Vanbe ringsum, in
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beffen .ftänbe SBlotfjo ntdjt einmal geraten, burd) £aufd) ober SJerpfänbung, Äauf

ober Abtretung; balb Ratten bie guten ^eimoiirger oon SMotfjo ben (trafen oon

SRaoenSberg, balb ben oon Teklenburg, balb ben oon Dlbenburg, oon SJentfjeim,

oon ©raunfdnoetg, oon SBalbetf, oon Jülid) u. f. w. als Sanbesoater $u Heben unb

ju oerefjren. Üttit bem tffaoensbergifdjen fameu fic enbltd) aus ber ^ültd) ^Gleoe-

33ergfa)en ©rbfd)aft an Söranbenburg, um ftd) nun unter einer fteten £>errf<fjaft 3U

ber ©eroerbfamleit unb bem SBJofjlftanbe ju ergeben, ber fjeute ben frieden ausjeiefmet.

<Ra$e bei SMotyo bietet uuS ber SBinterberg eine überrafdjenb föene 8uSfid)t auf

bas 2Befertf/al unb Gebirge; weiter füblid) erbebt fia) ber me$r benn 1000 fruß bobe

SSornftapel, ben ber Teufel einft oom DSning t>cr getragen fjaben fotf, um bei 33lotfjo

bie Sefer $u oerftopfen unb bas ganje Sanb p überfdnoemmen. «ber hinter tfemgo

mürbe ber 93ergfelfen ibm $u fdjwer. ber Teufel fiel jtt SJoben, ber 93erg beberfte

ifm; baS ift ber SBornftapel, unter bem ber Teufel nod) Ijeute bisweilen fia? erbebt

unb bie (Erbe erbeben madjt. Runter SMotfjo beginnt £ippefd)es (ttebiet. £)as alte

(2d)loß oorm igwlte (oor bem Salbe) jeigt fid) auf einer oon ber Sefer umfloffenen

.£>öfje. Jefot r)et^t SSarenfjola ber uralte unb feit je eblen ^unfern öon ber flippe

gugefiörige <Sit$. frrüf)er fluteten t^n iöurginäuner, Üßiniftcrialen „oon 3?arnfjolte";

pfanbweifc befamen if)n bie .£>errcn oon SBenbt — ob fdjledjter 9iad)barfd)aft berufen

— bann Herren oon Seftpfjalen, ©albern, (Salborf, unb feit 1518 bie framilic oon

Donop; 1595 mar er wieber eingelöst, benn in biefein Jaljre erbaute (Sraf ©imon VI.

oon ber Sippe aus bem alten Söurgfiall bas jefcige anfe^nlia^e ©ebäube, bas feilte

oon einem £omä'nenpäd)tcr bewohnt wirb, ber bamit bie größte $omänenpad)tung

bes 2ippefd)en 8anbes inne f>at.

Ebenfalls auf ber linfen Seite bes ftluffcs bietet bie Sfofjöfje in ber Wäbc ber

jety erneuerten Äiraje bes alten freiabligen JrauenftiftS attöllenbetf eine anmutige

*usfid)t über bie breiten flauen Ufer ber Sffiefer awifcfien 5tflotbo bis! Hinteln.

$aS Älofter SWöllenbetf grünbete im Jaljre 896 eine eble Patrone #ilbburg

mit einem ^riefter frolfart aus üftinben, worin Jungfrauen unb ftraucn fid» surfttf^

äiefjen unb ol)ne ftrenge tlofterregel, im febwarjen ($ewanbe unb weißen ©djleier,

nadj beS f)l Söenebitt Ülegel, ifjrc Tage bem ©ebete wibmen follten. $m 14. i^af)*5

Ijunbert war eine ber ©tiftSfrauen Slbelfjeib »om *öerge, oon ber eine feltcne lateinifdje

T>rudfd)rift er$äljlt, baß fie fo fdjirn wie reidj an Öicift unb ftenntniffen gemefen.

„$ei bem Stuf* unb Untergange ber ©onne, beißt es barm, faf» man fie auf bem

benadjbarten, bamals mit einem üreu^e gefdjmüdten §ügel ftunbenlang mit gefältelten

§änben regungslos baftefjn, inbem i^r (^eift ben 5Janben bes Äörpers entfa^wunben

ju fein fd^ien. 9?ad) i^rem frühen Xobe fanb man oon i^r mehrere (^cbia)te in

S^atflnfl, «kfifalcn. 3. «uffagt. 3
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latciuifdjcr 'Spradie, mclrtc einen tiefen 2dnncrft über if)r Vetren ausfpreeben." --

„Tin bift". befingt fic eine Cuclle, „bat Sinnbilb meinet .^cr^cn^ : Deine fdjauerlicbe

(trotte ift entfernt t)0ti ben Stürmen uttb Vcibenfdjaftcn ber s2ßelt; bu börft nidjts

iil? bas (Girren ber Jgnrfjtaubc nnb bic ftlagctcnc ber 9tadrtigall. ^m Steine be3

WtatbfOtS nmfpielt bid) ba$ Gidibbrncfien unb ber junge £>afe; aber ocrgolbet bie

$lut aud) beine ricfelnben ©eilen — mein ."perj umioblft eine büftre ü)?itternad)t.

Der Duft best ^eildjcn* erftirbt unter meinen ermatteten Jiijjen unb feine betner

Blumen erinnert mid) au einen ftrcuub: nur ber £ob bietet mir ben falten Ärm

unb wenn td) mit ibm gegangen, uurb niemanb balb mebr roiffen, roer $lbelf)cib com

SSerge mar."

€loßcr iJHölJcnbcrk.

Die (Stiftung ber cblen ftrau $ilbburg verfiel jm 15. ^afirbunbert : bie grauen

gräflidien unb fitrftlicben Stammes, locldic bie Mtiffinioürbc nad> einauber einnahmen,

wußten bic gciftlicfie 3wbt niefit ju ert)alten unb bic völlige Sluflöfung probte bem

(Hofier, fo baf? 2?ifcbof ülbalbert t>on Httnben 1441 basfclbe bem Siuguftiitererbcn

abtreten lieft: bic
s
?luguftiner aber stuften 1558, nadibcm ber tropft ben lutbertfdjen

tfeljrbegriff angenommen, prctcftantifdicn ftouocntualcu weichen, unb nach abcrmalö

Rimbert ^abren warb ba$ ftteftcr bureb ben tteftfältfdjen ^rieben ju einer bcffifcöen

Domäne. Die Stlofterfirdic ift gotifd) unb ftammt aitf ber v
J)iitte bei 14. ^abr^

bunbert«; eine ipalleufircbc mit jioci ruubcn liirmeu au$ älterer ,»}cit in jdilanfen

2>crbältniffen war fie jum 5eil febr fdilcdit erhalten, mürbe aber für ben eoangeli|(bcu

Digitized by Google



35a« gBtfrrtfcl. 35

©ottesbienft 1835 wieberfjergeftellt, wäfjrenb bas Sf(öfter als ßornlagcr benufct wirb.

$>ie SBafferleitung aus bem naben 'paterbrunnen ift nod) fjeute ttn O&ebrautf}
; fie ift

im ^re 1011, rote eine ^nfärift befagt, angelegt.

$te $erge weisen ^ter oon ber SBefer auf bem linfen Ufer aurütf; bie näd)fte

©tabt, meldje ber ftlufc befpült, {Rinteln, liegt in einer ©bene. ©s oerbanft feine

Gntftefjung bem (trafen Hbolpr) V. oon ©Naumburg, ber im $atjre 12.38 baS

Gifterjienfcr Wonnenflofter 31t 93iid)opperobe bei ©tabtfiagen Berber »erlegte, ©in

Witter ®erSlaff oon ©tferften, bem baS ©tift üKinben feine {Retfefoften auf einer in

©tiftsangelegen&eiten gemalten fta^rt naa) {Rom burd) iöegabung mit tfaub unb

3eb>ten an biefer ©teile erfefcte, baute fitfi neben bem Äfoftcr feinen .§of; oon

jenfeitS ber SBefer sogen nun bie {öcmof)ner eines öfteren fleineu Orts {Rentcleu aud)

herüber unb fo enrftanb {Rintelen, baS gegen ©übe beS 13. $af)rf>uuberts als ©tabt

genannt wirb, unb in weldjem bie (trafen oon ©Naumburg 1621 ifjre frinbes-

unioerfität erridjteten, bie, burdj bat 30jäl)rigen Ärieg brarf> gelegt, oon ber (Gräfin

©tfabetb, oon ©Naumburg 1642 roieber f>ergeftellt unb 1810 burdj ftönig ^eröme

oon ©eftfalen aufgehoben unb mit Harburg oereinigt rourbe. $n ben {Räumen ber

alten Unioerfität ift fefct eine ©dutle für oerfdnebenartige (bewerbe. Unter ben tfefjrern ber

früheren .$odjfd)ule waren tfeute oon rübmlirfiem Warnen roie Votid)iuS, Stomas $lbbt,

SBadjler, SBegfdjetber. ftber es febeint ni<ftt, bap bas tftrfit, weldjes oon tr)r ausging,

je ein fjedleudjtenbeS gewefen fei, es würbe fonft bie blutigen flammen ber ©Reiter*

baufen nitf)t neben fid) gebulbet fjaben, bie mau im fiebenjebmen ^abrfmnbert mit

fold?er «tot in biefer {Wufenftabt f^iirtc, bafe fein altes ÜHüttcrdjcn il)reS Gebens

mef>r ftdjer war. $n ben ^aljren 1653 bis 60 foll ber weife unb fürfidjtige

©tabtrat oon {Rinteln im .^erenoerbrennen baS ©tärffte geleiftet baben, was uufere

2anbeSgefdud)te fennt. 2öar es beSfyalb, bafe gcrabe tu {Rinteln ber eblc ^efuit ftriebrid)

oon ©pee 1631 fein berühmtes SBerf : cautio criminalis contra sagas Verausgab?

3Wan weiß nur, bajj es bort wenig fruebtete.

$ütter {Rinteln btlben auf bem redeten SBeferufer bie jäljen unb ftcilcn .'pöfyeit-

^iige beS ©üntels (©untal, ©onnentb.al, wie man wofyl abgeleitet bat,) auf bem

linfen Ufer bie meljr fid) abfladjcnben Gebirge, bie 00m Csning ober Teutoburger

S53albe aus burd) baS £ippefdje fid) in Wellenlinien bis Ijicrljer Rieben, eines ber

freunblidjften ©tromtr/äler in $>eutfd)lanb. £>ie f)bd)ft malerifdjen fünfte bes ^afdjeit;

DergeS mit bem alten ©djloffe ber ©djaumburg, beS .froljenfteinS, ber wie ber ©tamm-

oalcr beS ganzen ©üntels ragt, bar^uftellen muß id) bem üKaler unb 3°^?"^ über*

laffen; unb audj fte fönnen ben 3miDer "übt wiebergebett, ben bieS gefegnetc Xljal

mit feinen frifdjen reidjbelaubten SBalbr/ityeu, mit feinen fritdjtbaren ©trentgefilben

8»
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auf and übt. Ter ÜMicf fdm>eift t>ou ber £>önc ber ^afefanburg, fo wirb fic im

3?olfe genannt, über bie gan^e bcrrliaV Vanbfcbaft oen ben ^ortabergen bt$ nach

Jameln, ba* mit feinen lärmen am .^orijoutc auftauet: gegen v
3iorboft ragen bie

(Gipfel b« t>eiftergebirges, fübioeftlidi ibucit gegenüber bie £>ügclrürfcn ^nrmontö

unb be* Vipper halbes, ja bei beiterm .vmmnel im Often, wolfenfyaft, gan$ in bie

blaue fterne geriitft, ragt bie Spifoc be* Grodens empor; unten fcblä'ngclt fidi in

bebaglicbcr SHubc ber ftlufj, con Jameln bis ^Hinteln nad) 'Jtorbroeften , pon ba

na* SMotbo gang nad) heften ftrebenb. — ?lber man mäfilc meldjcii ©tanbpunft

man tatfl, auf beu Vubbcncr Ülippen, auf bem £>obeuflcin, auf ber fablen $öty

bc£ $ap?nbriufcJ, überall blirft man auf ein Wefilbc, basi mit *Hed)t ba« Sonnen:

tbal beifjt.

Srijnumbnrg unb pnrdjfnburg.

£>ic (SJefcbicbtc unb bie 3agc bat tiefe 8anbfä)aft gemeint; im heften janfdKn

ber ©efet unb ber flrensburg, wo ba$ Webiet ber (Sberusfcr unb ^ngrioaricr

jwifammciiftieö, würbe bie 3d)lad)t be* tfermanieu* auf bem ftelbe ^biftaoifo ge^

frtlageu; weiter nad) Offen, wenn loir oon ber Haaßel, ber ^-elfenflippc be$ .^o&em

fteiu* in ber Stiftung auf Vangenfelb, eine tiefe Sd)lud)t burd)fd)reiten, finben wir

ba$ Zottntfyxi wo im $a$t 782 $ctlo unb ftbalgi*. ftatÖ b. Qbx. ftclbberrn, al*

fie unter bem i>ermeintlid;eu 3duit}e fäd>fifd>cr Segweifer ben ©üntel überfdjritten,
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um im Oftcn bie forbifd>e ®renjmarf jh grünben, mit ihren ^ranfen^areu gänjlid)

oernidjtct würben; unb in hex 9iäf>e, beinahe am ©eferufer bei bem 'twrfe Segel*

borft, fämpfte 1633 ber $erjog ©eorg oon Lüneburg, um mit £)iilfe ber Sdjwcben

fein ©ebict p behaupten. ?igatruppen unter bem faifcrlicf^en General, bem trafen

SWerobe, hatten bei §effifa>Olbcnborf unb Segelborft eine fefte Stellung eingenommen,

um baburd) Jameln ju fd)üfccu. $a ber ^üneburger biefe fefte Stellung niajt

ansugreifen wagte, führte ber iRittmeifter #arl 3JJener, ber oorbem Schäfer in Segel;

borft gewefen war unb jeben ^fab unb ©eg im Webirgc genau fauutc, bie eüne-

burger Reiterei wiber Vermuten ber über ba« Gebirge unb bann würbe

flflerobe oon jnjei Seiten angegriffen. Übcrrafcbt ließen bic Äaiferlidjen balb vom

©iberftanbe ab, aber taufenbc oon Veid>cu beberfteu ba$ Sdjladjtfelb , nod) mehr

würben yt (befangenen gemacht: ÜRcrobe felbft ftarb an ber im Kampfe erhaltenen

©unbe. —
9(uf bem igwfjenfteine, ber burd) fenfrcdjte Jllüfte jerriffeu ift unb mit fteileu

Jeteflippen ju ben bcwalbeten .£öfjen abfällt, geftattet ein Steinblocf, Elitär ober

Äan^el Dom 3*olfe genannt, und eine großartige $lu$fid)t auf bie fdjönen kuppen ber

langgeftrerften ^öergjüge unb bic grüuenben unb lad)enben gelber unb liefen *$luen

be$ rut)ig unb ernft baljiuflicfjeubcn Stromes. £>ier wie auf ber ^afdjenburg waren

bie Opferftätten, wo bie alten Germanen bem X)onar unb ber Cftara (^aftfien =
Dftern) iljre Opfer fpenbeten, unb bie ^afdjenfeuer, bie fpäter in djriftlidjer fleit

baä Sluferftetyunggfeft mit lobernber flamme oerhinben, würben auf ber burgartigeu

^efeflippc beim Söeginnc bes ftrüf>ling$ ber tfidjtgbtriu ju ©bren entpnbct. (Sine •

33urg f>at hier nicht geftanben, erft einige fmnbcrt 2Reter weiter unb tiefer grüßen

unö bie föuinen ber Sdjaumburg, beö Stammfdjloffeö ber alten unb berühmten, aber

nun auSgeftorbcnen Sdjaumburger (*rafenbtmaftic. §n ben {Ruinen fdjaut man au*

einem alten £bore, bie £>immel$pforte genannt, in eine wahrhaft parabiefifdje tfanb*

ftfjaft hinein; eine uralte nod) grünenbc Vinbe auf bem alten Burghöfe ift ber Sage

nadj erwadtfen au$ einem Meinen SRcte, ba$ ein befdntlbigtes Üfläbdjcn ciuft uor bem

(trafen Otto I. in bie ©rbe fterfte, um ifnrc Unidjulb 311 beweifen unb tyre CJr)rc ju

retten. — 3)ie Sage oon bem ^Jafdienbcrge, bic Jcier ocg ftrablcnben 2)?orgcn$,

bc§ auffteigenben VHdjteS, bc$ glängenben VenjeS tonnte leidit mit ifjrer freubigeu

betlbringenben ©rfcheinung ju ber dmftltcbcu QarfteUung be$ ?luferftel)ung«fcftc*

umgewanbelt werben. 9todj lange nadjfjer behauptete ber ^olfäglaubc, bic Sonne tbue

beim Äufgetjen am erften Oftertagc brei ftreubenfprünge, ba$ ©affer, ba£ man am

Oftemtorgen fdjöpfe, fei fjeilig unb t)eilfräftig, wie baS ber SÖetfmadjt. ©eifjgeflcibctc

Jungfrauen, bie ftdj auf Oftern, jur ^eit beS ^eimte^renben ftrühling*. in ben
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i^clfenflüften unb auf bcn bergen fehen taffcn, gemahnen noch an bie alte (Göttin.

ben SBcrgen untrer Ijafcen ehemals Kiefen unb Unrjolbe gewohnt, bie in ber

chriftlidjen ^eit $um Icufel geworben finb, fie finb tiinübcr- unb ^erübergefdritten

über ben ©trom unb haben $)ügel unb iöerge fidj jugeworfen wie ©alle. (9$gl.

$rimm, 2)tytt). ©. 182. — 53gl. bie £>ünenfagen oon ber Sefer in ÄutjnS <5agen

aus Scftfalcn.) $n ber itafdjenburg ift eine böblenartige Äluft, bie oom SJolfe bas

sJD?änncfenloch genannt wirb; barin Ijaufete einft eine munberfeböne $wergin DDeY

Sidtfelwcibcbcn ; bas oerliebtc ficf> in ben trafen oon ber Schauenburg, ber in ihren

Ofträncen jagte, unb warf ihre jauberb,afteu Kefce um ben fehmuefen Kitter fo getieft,

baj? er fid) betören lieg unb täglich fid) wegfchlich oon feiner braoen Ciemablin, um

feine rcijcnbc Heine 93uble ju fehen. Die (Gräfin aber war tlug unb burajfdjaute

ihren ©emat)l ; eine« XageS folgte fie ungefeljcn feinen (hängen unb fanb itm in bem

3ttänncfenlod)e fdjlummernb, fein .ftaupt mit bem bunflen Öocfenhaar au bem ©ufen

ber oerliebten »(Elfe, bie neben ibm fchlafenb auf bem ÜHooSlager rut)te. Da faßlich

bie ©räfin leife näher, fchnitt eine tfoefe oon bem langen öolbtjaar ber Verführerin

unb eilte bann rafdj auf bie Söurg jurürf, um weinenb ihren Kaub, ben 33eweiS

feiner Xreulofigteit, ihrem ©ernaf»! ju jetgen. Da ging ber ®raf in ftdj unb füllte

ben 3auDcr 9CWI* m^ erhielt Verleihung oon feinem cblen Seibe ; als er nun aber

ntdjt mehr ju ber ^>br)Cc fam, fjbrte man nachts bie l>er^errci^enben Älagetbne ber

oerlaffencn ^wergin bie Söurg umfdnoirren, bis fie burch $ebet gebannt würben,

üflan nimmt in Deutfdjlanb gewöhnlich ben Kbcin mit feinen ©eftabeu $um

. ÜKafjftab für jcbcS anbere feböne $(uf?tf)al. 2J?it ibm oerglicben b]at bie Sefer

weniger großartige unb wilbromantiiebe ©egcnfätye awifdjcn ftlujl mt> frU,

uubVerg; ihre iMurgSmaffcn finb weniger jufammengebrängt, aber fie ift ibpflifdjer

unb bat aud? bie tieftrüben Verließe bes Keines nidjt, wo bie fdjwar^en ©chiefer;

felfen, bebetft oon bcn bbd)ft fümmerlid) nur mit Kadjhülfc ber oft gefährlichen

9Renf$enärbeit loadjfenbeu Kcbengärten, eud) in trjreit engen Ueffeln oon ber Seit

für ewig au fonbern fdjeinen: bie Scfer ift überall ein freunblicber ftlufj. fie fdjläugelt

fid) burdj ein offenes, heiles ö^cfilbc mit ooller ftreibeit ber Bewegung, benn bie

errichteten Örunbgefcfoe für ihren i'auf, bie SöergeSjüge, fdjeinen fid) nach it)r gerietet

3U haben, nicht fie oon ihnen beftimmt worben $u fein. Unb bei bem Sechfei, ben

ber Kbcin in allen möglichen formen bei feinem Durdjbruchc oon Söingcn bis

Äoblenj, oon Slnbemad) bis QwbcSberg uns barbictet, brüeft bie Fahlheit unb bie

©intönigfeit ber großen Sd)iefermaffe, bie er burcbfdmitten bat. Senn aud) iene

fchönen Dome oon 9Jiain$ unb Speticr unb Äöln fid) in feinen fluten fpiegeln,

finfter unb tlagenb flauen bie Verge unb Stlippcn auf bie neue SMferwanbcrung ba
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unten, btc in Wärmen unb tfuft, aber ebne SHube unb Waft auf tefenben £>ampffdiiffen

über btc $&ajfcrbabu ober auf raffclnbcn Sdneucn bie Ufer entlang hart au ber abgc*

fdmittenen ^eläroanb »orbei ober ben bunflen $öerg Ijinburd) fid) brängt. grei unb Reiter

aber toenben bie blauen ^Bellen ber $8efer fid) pou einem ißergjugc jum anbern, jeber

mit anberer fltidjtung, mit anbern dämmen unb kuppen, gefrönt mit bunflen 2ÖaU

hingen, bie ber beftänbige Sinn ber flmvobner fdjont unb fdmftt. $m SHtjeingebietc

ftofcen bie Golfer (Europas jufammen, fei w im frieblicben 33erfebr wetteifernb, um

bie Wüter bes ftriebenS *u «langen, ober im OAetöfc ber flirrenben Staffen, fo voar

es feit ^afjrtaufenben, fo ift es nod) jefot. ^m föefergcl'ict ift ba* l'anb ber fefj

haften (Germanen feit Saarn*' Reiten, unb bie sJMenfcf>cn unb Stämme, bie bort

»anbellt unb wirfen, banbcln unb fdjaffen, fie finb oom alten Stamme ber Gbatten

unb (StjeruSfer, ber ^ugrioarier unb Saufen, unb wie bie Sitte unb Sprache ber

33äter, fo aua) bie Sitte unb Spradje ber Sötme, ftctä finb fie gcioefcu ber Sdmt$

unb ©d)irm beutftber Ärafl unb frreifjeit. So mag fner Dingclftebts bidjterifdje

©diilberung ber Söefer folgen:

3dj renne einen beutfdjen Strom,

Der ift mir roert nnb lieb cor allen,

Umwölbt poii ernfier (£idjcit Dom,

Umgrnnt von füllen Sudjenballen.

3tjn bat nidjt, u>ie ben grofjen Ht?ein,

Der 21lpen bunfler (Seift bcfdjtooren,

3tm bat ber fricblicbe herein

Derroanbter Ströme ftiü gebore«.

So taudbt bie IPefer finblid? auf,

Don Sergen traulidj eiugefdfloffeu,

Unb fommt in träumerifdjem lauf

Dura) grüne 2tu'n rjerabg'ftoffen

;

So roinbet fie mit leifem ,fufj

gum fernen tTteere fidj rfcrniebcr,

Unb fpiegelt mit gcfdfträtj'gcm 03rn|jj

Der Ufer fanften ^rieben tuteber.

Unb als mit fefier <Eifenb>mb

t?elb Karl ben beutfdjen Scepter fährte,

Da n>ar es, n>o im tüeferlanb

Sidj mand?e Stimme mäd'tig rührte.

Da borte man bes Krcujcs Kuf

ITtit gellem Klang an ben (Sejtabcn,

Unb fat? ber ^ranfemoffe ßuf

Sidj in ben norb'fcben lUelien baben.

I

Unb fo cr3ät?lt fie mandjen (Traum

2lus ihrer Po^eit grauen (Lagen,

Unb ficht babei bes £ebeus Saum
Stets frifd? an itjren Ufern ragen.

<Es glSnjen in ber li(b,tcu ^lut

Der Klöfter unb ber Surgen (Trümmer,

Des ITtoubes unb ber Sonne (Slut,

Des (Turmes unb ber Segel S&immer.

Pocfj b,at fie in ber Reiten Jlug

<Sar mandje grofje UTaY erfatu-en;

Unb ifyre ftille IDoge trug

Diel t7crrlicb.es 3U fernen >h.ren.

Sie fab. in ityrer IDälber Sdjofj

Des Ablers Siegerfliigcl ruanfen,

Unb oor ber beutfdjen 2trme Sto§

Der em'geu Sorna Säulen fdjroanfcn.

So rollt fie burdj iljr .felfentbor,

Durctj immer ruedjfclttbe ©cfllbe,

Die lUellen leicht unb friffb b.eroor,

iDie jngenbltdje (Craumgebilbe.

3n "l?rc" liefen, Flar unb rein,

t?örjt bu es feltfam n>crm unb rauften,

Unb fanuft bei ftillem ybenbfdjein

Der ilirc IDunberlieö belaufdjen. -

Digitized by Google



40 ffiffcrtfraJ.

Setter aufwärts fübrt ber ©trom md) Jameln, ber fünften, fo fagenrcitben

SBefcrftabt. Das ZW bat fia) fner geöffnet su einer mit walbrei<fcen «eigen um-

hängten frud)tbaren moblfabenben ebene, brei Heine Dtebentbäler fügten uns in bie

weiteren £>ügel unb Söerglanbe. bie fic burdj ihre ©inbungen oerfdwnem. £)er fdjön

bcwalbcte [teil abfallenbe Älfit tritt bier bit^t an bie Sä?cfer ; oon einem ÄuSfidjtSturm,

ber aus bcin aerftörten $ort auf feinem Wipfel errietet ift, fyaben mir eine ebenfo

anmutige als mannigfaltige ?luSfid)t, oon r>tcr feben wir in ber alten ©tobt ein neues

Veten, einen regen ^crfcljr fid) entwirfelu.

©d)on 93omfatiuS foll oon ftulba aus ben (ärunb jur erften Slnfieblung gelegt

l)aben
(

bod) bie gewifferc Überlieferung weifet auf $arl ben (Großen btn, auf baS

(£ubc be* 8. ftafjrfiuubcrts. §ame(au wirb es oon ber §amel, einem Meinen bier

münbenben <öad)e genannt; jur $e,}eid)imng ber großen 9Wiiblen, bie bort am ©trom

ftanben unb aud> beute in nod) auSgcbebnterer Seife in Xftftigfeit finb, wirb es aud)

SJfttylcmJpameln genannt; fein Sappen fübrt bcSl>alb ben ÜKüblftein ober baS Cuer*

eifen. Anfangs ftanb ber Ort unter bcin Älofter frulba, ju einer ©tabt empor

=

geblüht trat fie in ben üBunb ber £>anfa. $n einer ftef)bc 1251* fam fic na* ber

für bie eimootmer unglütflia>n ©djlatfjt bei ©ebemünftcr an Söraunfa^wcig. 2>er

Soblftaub ber ©tabt ftieg befonbers im 16. unb 17. ^afjr^unbcrt
;

3euge beffen

finb bie mit großer ^Jradjt unb feinem ftunftfinn erridjteten jabjreidjcn (ftebäube.

$n ber bäntfd?en unb fdnoebifdjcn ^eriobe beS breißigjäfyrigen SfticgeS r)atte bie ©tabt

oiel ju leiben. (Sljriftian oon Däncmarf, foioic £illo haben fie befefct, ebenfalls bte

©dnoeben. 3lud> im fiebcniäljrigen Kriege unb IHOti bat fie bie fteinbe bes t'anbeS

aufnehmen miiffcu.

£>em öefudjer, ber vom ©afjnbof in bie ©tabt gebt, geigt fid) balb bas £>aus,

beffen ^nfdjrift an bie ©age erinnert, weld)c Jameln and) weit über bie Greife

unferS beutfdjen VanbeS befannt gemadjt Ijat. Uns liegt eine alte £>anbfdjrift oor,

weldje biefe burd> ©rimm am weiteften befannt geworbene ©age in folgenber Über-

lieferung mitteilt:

£>iftoria oon ber Ausführung ber Ätnber auß Jameln im tfaubt ber Reffen

an ber Scfer gelegen: n>eld)e befdireibet Joannes ©taritius in feinem $elbeufdbafcc

im erften X$ei(. Van alß auf eine 3eitt ein 2)Jaujv ober SHattenfeuger in ermcltc

©tabt fommen unnb ber iöürgerfa^aft einß werben, baß umb eine benantliaje

©umma ©elbeß, fo man if)m $u geben oerfproa>n, (rr alle Watten unb SWeufc auß

ber ©tabt oerbannen wolle, geftalt auf 3$orgeljcnbc ^ufagc ber 3a^un9 er au$

praeftiret unnb gelciftet, Dermaßen, baß nad) erttyönung eines pfetffleinß, fo er aus

bem ©ad gebogen, ibm alle bie Matten unb ü)ieufe, fo in ber ©tabt, nadjgefolgct,
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©eitcr aufwärts fü^rt ber Strom na(f> Jameln, ber fäönften, fo faaniret<$en
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unbt in ber Sefer ertrcuft morbeu. Hf£ nun befaßter fliattcnfengcr nach Soffen«

sogener feiner ^ufag, feiner SBelobnung binwieberumb erwarttet, unnb iljnt aber

felbige jum Übeitt bifputtret unnb nicht gcfolgct werben wollen: batt er enblicb öiel

©arnung eorber getban, unnb bap man ihn in Wite beliebigen wolle, ^nftenbig

gebeten: ©elchcft, ba efi altep

nicht eerfangen, babc er fein

Pfeifflein aujj bem <£acf gebogen,

barem gcblafeu, worauf ihm alle

bie 5?urgert3 tfinber in ber ©tabt

mit .ftauffeu gcfolgct, hiß »er

einen "söerg, barciu er mit ihnen

gebogen, unnb fich ber 35erg nach

ihnen jugefchlagcn , habere noch

biefen beutigen üagf uuhenuift

fein feile, 100 er fetlterfj mit

ihnen hinfommeu. Unnb melbet

bie gemeine Sage, baß in gc

burtsbriefen, unnb anbcrnScbrift

lieben Uhrfuuben, bie Obrigfcit

gebachter Stabt Jameln biß

bato niebt febreihe,
v
3?acb ßhrifti

geburtt, fonbem nach lluferer

Hinoer tfujjgaug. Unnb melbet

er ferner, bafc ilni ber Cvtt bc9

iöergejj unb eine ©ruhe ober «ottenfängerljaus.

Yucfen, ba fic ^"eingegangen

follen fein, im ^orüherreifen felbft fofl gejetget werben fein. Unnb wehre ihm

berichtet, als feilten felhige Hinbcr in Siebenbürgen ober Ungarn gebracht fein werben,

welchejj fic Skrmutben wollen :c.

Diefe §iftoria foll gefcbcljcn fein heu 2(J. ^unij am Jage Johannis ,m"b

"JJauli ber töömifchen sJ)Jartirer im ^abr 1284. .'piereon fein felgcnbe Neimen:

3m 3ahr M.CCLXXXIIU ^2acb her Geburt

Hbf Jameln utgeförth werben

Rimbert unnb bröttig Sinbcr bafelhft geboren

£>urch ©nen ^iper bafclbft eerlobren. —
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"X>icfe ^crfc bcr allen .^anbfebfift erinnern an bie beibeu ^ni^riften, bie fid)

an bem 9lattenfängert>aufc unb §od)jeit3baufc befinben: Die erfte lautet:

«nno 1284

*m Dage ^obanniö et ^Jault

&*ar ber 2<>. ^unii

Der* einen %Upcr mit allerlei) ,"farwc beflebet

ftewefen CXXX flinber Pcrlcbet

binnen $>amelen geboren

Zo ISalparic bi ben Soppen Perloren.

Unb am .^>c»d)^citöb,au|c ftebt gefdmeben:

9iad> (Sbrifti Wcburt 1284 ^abr

(fingen bei ben Soppen unter i>erwal)r

.£>unbert breifeig Üinber, in Jameln geboren

5Bon einem Pfeiffer perfurt unb pcrlorcn.

Diefe ©age, wicbcrlwlt poetifa) bctianbclt, fann nid>t genügenb erflärt werben.

(Einige finben barin eine #c,yefuing $u ber Sdilacbt bei <3ebeinünfter, wolnn bie

£>ainelner bie junge Diannicfiaft gegen 2ücbcfinb oon Üftinben führten, anbere erfennen

barin eine <5>age, bie aud? in anberen Vänbcrn fidj finbet, wie bie vom lannfjäufer,

oont getreuen Qtfart, unb führen fic auf bie alte bcutfdje (ftöttcrlebre jurürf. $>at

fid» in bem Rattenfänger oon Jameln oiclleidjt bie Erinnerung an einen ftübter

ober Sßerbcr erhalten, ber eine 3d)ar oon fädjfifdwi jungen Äriegern nad) Ungarn

unb (Siebenbürgen geführt f)at? — Ällerbiugcf iperben aud) eine Reilje SJorberge be3

<Süntel£ bie „fieben 33crge" genannt.

©ic erwätmt, ift Jameln rcid> an fd)öncn funftreidjen G&ebäuben au$ ber 3ett

bcr beutfdjen Renaiffance. «ujjcr ben beibeu genannten, bem Rattenfänger unb bem

$od)seit$ljaufc, werben ben funftperftänbigcu Söcfudwr nod? baS etwas! fpäter gebaute

RatfiauS unb eine Reibe oon iöürgerf>äufern erfreuen. Die Sefergcgenb bietet

überhaupt ntdtf bloß in ben größeren 8täbten, fonbern aud) in ben Heineren Orten

unb Dörfern $af)lreid)e ÜJhifter ber beutfdjen Renaiffancc; eigenartig ift bie rcidje

Ornamcntif in beu ^oljbauten an ben bcr Straße jugefehrten (Seiten, bie auf ben

©teinfüllungcn angcbradjten Malereien bat bie ^eit jumeift jerftört.

?lucb, bie Äirdien Jamelns fcffcln unö bei unferm Rundgange, fowoljl bie

breifebiffige gotifdjc $?arftfird)e als aud) befoubers bas ^fünfter bcS fyetl. iöoni

fatius, baö in feinen einzelnen Üeilcn aus allen $3aupcriobcn bcutfd)cr löauhmft

ftammt unb nod) baran erinnert, fyat oiele ©Airffale überftanben, alle feine
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reiben Äunftwerfe im $ititeru finb entwcubct ober oerfdrteppt, ber ©an fclbft aber

ift jüngft burdj einen funbigen Stteifter erneuert worben.

93on bler oerlaffen wir über bie fdjönc ßettenbrütfc (ber älteften in Deutfa>

lanb) bie ©tabt unb erfreuen uns fowoljl ber frönen "2(uSfid)t als aud) beS tfad^

fanges, ber gier infolge ber quer bur$ ben $luß gelegten „©plagten" ober Sebreu

lob>enb ift; bann foutmen wir auf frönen unb fdjattigen Söegen juin Älüt. 9iodj

einmal fjalten mir SRunbfäau oon ben ginnen beS SurmeS auf baS ©cferlanb; mir

flauen auf baS Söalbtbal beS ©iefjengrunbeS, in baS weit fid? auSbebnenbc £>ummc;

tb>l. $m Horben flauen wir jurürf auf bie £>öb>n, weldje wir burdjwanbert babeu,

ben föönften m<t bietet un« baS obere Sefertfjal, bem wir nun peilen. Dod)

baben wir noef) zweier fünfte ju erwähnen, weld|e nab bem Xb>le am linfen Ufer

liegen. Der erfte ift bie £)öl)e, welche ben ganzen öergjug bcs linfen SöcfcrufcrS

beb>rrf<$t, ber 1807 ftuß b>f>e Äöterberg (Kötterberg?), eine ©teile fjeibnifdjer ©otteS^

oerefjrung, berühmt burd) feine ©agen. „för ift innen ooll ®olb unb ©djäfoen, bie

einen armen ÜWann wof)l reiä) matten fönnten, wenn er ba$u gelangte. 9faf ber

nörblidjen ©eite finb ^öljlen, ba fanb einmal ein ©a)äfer ben föngang unb bie

Xf)üre ju ben ©djäfccn: aber wie er eingeben wollte, in bemfelben Slugenblitfc tarn

ein ganj blutiger, cntfefclidjer Üflann übers gelaufen unb erfrtretfte unb oerfdjeurtte

tfm. ©übltd? auf einem walbbemadjfenen ipügel am $uße beS ©ergeS ftanb bie

ig>arsburg, wovon bie <0tauern nodj ju iefjen, unb oor furjem ©rtjüffel gefunben

finb. Darin wohnten §üncn uub gegenüber, auf bem jwei ©tunben fernen gieren*

berg, ftanb eine anbere ftünenburg. Da warfen bic Kiefen firt oft Rümmer her-

über unb binüber. $uf bem tföterberge bütcle oor getten frieblicfi ein ©rtäfcrSmann,

ba ftanb, als er firt einmal umwanbte, ein prärttiges ÄönigSfrauleüi oor itmt unb

fpraa): „Wimm bie ©pringmurjcl unb folge mir naa)". Die ©pringwurjcl erbält

matt baburrff, baß man einem ©rünfped>t ober einein SÖiebetyopf fein $cft mit einem

§ol$ aufeilt; ber SJogel, wie er baS bewerft, fliegt alsbalb fort unb weiß bie

wunberbare 5©urjel 3U fiuben, bic ein üWenfrf» nort, immer oergeblirt gefügt l>at. för

bringt fie im ©rtnabel unb will fein Wcft bamit wieber öffnen, beim tyält er fie

oot ben §ol$feU, fo fpringt er heraus, wie 00m ftärfftcu ©djlag getrieben. $at

man fidj oerfterft unb madjt nun, wte er fyeranfommt, einen großen £ärm, fo läßt

er fie erfdjretft fallen (man fann aber aud) nur ein weißes ober rotes ludj unter

baS 9?eft breiten, fo wirft er fie barauf, fobalb er fie gebraust bat), föne foldje

©prtngwurjel befaß ber £nrt, ließ nun feine Sierc berumtreiben unb folgte bem

^raulein. ©ie führte if)n bei einer £>öf>le in ben ©erg hinein; famen fie ju einer

Xfyüv ober einem oerfa)loffenen ®ang, fo mußte er feine ©urjcl oorfjalten unb alsbalb

Digitized by Google



44

Aue ]) )) r m o ; i t

fprano, fic fradicub auf. «Sic gingen immer fort, bis fic ctma in bic s
J)iitte best

^erorö gelangten, ba fapcu uedi jmei Jungfrauen unb fpanneu cmfig ; ber ©öfe mar

aud) ba, aber ebne 2){ad>t unb unten an ben Itfd), uor bem bic beibeu iaften, feft=

gebunbeu. Ringsum maren in «erben $olb unb leudjtcuee Gbclftcine aufgehäuft

unb bie >tbntg$tod)ter fpracb $u bem ©cfyäfcr, ber ba ftanb unb bic <5d)ä&e aulufterte:

„9Jimm bir, fooiel bu mülft". Otjne Räubern griff er Inncut unb füllte feine Jafdum,

)o oiel fie halten fonntcu, unb mie er, alfo rcid) bclaben, mieber hinauf mollte, fprad)

fic : „Slbcr oergij? ba* ^efte nidjt!" (£r meinte nid)t anbers, als ba$ mären bic

Sdjäftc unb glaubte fidj gar mofjl verfov^t gl! Ijatcu, aber es mar bic Springmurjel.

Sic er nun hinaustrat, of>nc bic Surjel, bic er auf ben Itfdj gelebt, fdjlug bas

Iber mit <3d)al(cn hinter ihm p, hart an bie
(>rfc, bod) ebne meitern <2d>abcn,

micmobl er leidtf fein Vcbcu hätte einbüßen fönnen. £)ic großen töciditümcr bramte

er glütflidj nad) §au8, aber ben Eingang fennte er nidu mieber finben.* — £>cr

ftbterbcrg gemährt oon feinem fegclarrigcn , oben mit einer Sartc gefreuten (Gipfel

* o. (Mrimntd tom'cfcc Sagen. Stogt. : Sl. Mulm unt S. ©dnoarfc, Jiorbb. (Sagen, ?ctpjig,

184«, @. 240.
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eine weite unb ieftöne SbtSfid^t ©tt haben bie ^licfc na* brei oerfdiicbenen Wich

hingen oon hierauf ju menben: erft norbiocftlid) auf ba$ nahe Schmalenberg, wo

einft Pen ber hochgelegenen $Mirg herab ein mächtiges C^rafcnc\cfrfiled>t fein gebirgiges

unb malbige» (Gebiet überfchaute ; fobann nad) Horben hin, 100 bas Stäbtdien Vügbc

(fprieb Vübe), bie alte SMlla t'iuhibi Marl* be* iy>voAen, liegt. Vügbe, bie Stabt bc*

oom Sßalberfer unb Vippev Vaube ctngefdjl offenen meftfälifdjen Amtes Vügbe, hat auf

feinem ^rtebhofe ein uralte romanifdjc* ftirdjlcin, in beffen Äbffcj mau merfroürbigc

romanifche Sanbgemälbc cntbccftc, braunrote Ilmriffe mit leidster braunroter Schate

tierung ; eine SDJalcrei aus romanifdjer $cit, ioeld)c in Worbbeiitfchlanb feiten gefunben

wirb. - hinter Vügbc oerfterft fid) unferm Wirf ba$ fdjönc, bas berühmte ^Ormont.

Tiefer frcuiiMidie Ort ift eigentlich nur eine lange, oon harten unb £>öfeu unter

=

brodkne Straße, an bereu ßubc bas ^runneuhäusdicn mit feinem fräftigen Jpeilaucll

fid) ergebt; im rechten Sinfel fdjliept fid) bie 220 $ahre alte, breite prädjtigc Viubcn=

Slllec uiit ben Stur- unb Oicftaurationsfälen, bem Shcatcr unb gellen Sommer

n?ot)nungcn baran. 9fad) 'Horben unb Offen tjin umfdtlicBeu es fchüfcenbe üBalbgcbirgc,

bie ^nrmouter iPerge, nacfi ben anbern Seiten ift bie Öegenb ebener; bas Jürftlid);

©albecffche föefibcujfdilof? liegt hart am Orte; ebeufo in cutgegengefe^ter Miditung,

nadi Siibcu, eine beträchtliche Saline mit ihren Solbäbcrn, unb unfern bie Ouafer

Äolonic tfriebenStbal. Ter Königsberg mit feiner fd)bueu 8Cu<fid)t, bog Denfatal

ber Äöntgin Vuifc, bas ÜKonumcnt au* febmarjem "JOiarmor fgm Anbeuten an

Ädj'Uß ju JJifrmont.
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ftricbrid) bcn Mroficn, ber hier ben Arminen tranf, bic „runftnbfile", eine Sofilenfä'ure

auS&audVnbe trotte, finb bie Sefiensmürbigfciten bes OrteS. ^nrmont fjeifit in ben

älteften Urfunben ^cremunt
|
ÜNünbung bc* i*ere ober 1?erc;5?acf>cS?) unb nnirbe

oon einem (^rafengefc^Iccfjt bcfjerrfcfyt, beffen Urfprung fo bunfei, wie feine $efd)id)te

glanzlos ift. Der 9Jtincralgueüen enoäljnt juerft ber Gfironift .^einrieb oon £>erforb,

ber 1370 ftarb; er nennt fie bcn heiligen jöern; im fedjjefmten ^aftrbunbert begann

ifjr häufiger SPefudi unb hielt fid), bis ber breißigjäfjrige Sfrteg aud) fie oeröbete;

gegen bas (Jnbe bes porigen ^abrlmnberts aber mar Ormont mit ©paa oielleid)t baS

befucfjtcftc 23ab (Suropas. Das '3d)loü 31t ^nrmont ift oon ben (trafen oon ©piegeU

berg erbaut, melrfie bem älteften ($rafengefd)led)t im i^efi^c folgten; als ber lefcte

biefer (trafen oon Sptegclberg 1557 in ber Sd)lad)t oon St. Oucntin blieb, fiel

bas Heine l'aub an beffen (Sdjioagcr, bcn (trafen .'permann Simon oon ber t'ippe,

unb biefer ift es, melier baS Sd)loß ausbaute, befeftigte unb mit SBall unb (Kraben

umgab, Seit 1G<38 ift $nrmont ein Sefifetum ber (trafen oon ©alberf.

2öir bürfen ^Ormont nidjt

unb gefräftigt 311 werben, 311 ben .^ctlquelleii oon ^Ormont. ?lber nur loenigc Tage

follte er bort nod) loeilen, am 31. Auguft cutfailief er fanft unb rnbig. Stiele

Äranae, oon allen Seiten gefdurft, fd)mü(ftcn bas Qbtaf), in ioeld)cm er gebettet liegt.

'Das fiunigftc Anbeuten fanbte (rmmi pon Diurflagc, bie Didjterin bes Gmfclanbcs,

einen .^eibefran,} mit folgeuben Korten:

tfeoin Sdjftthlng.

oerlaffen, ef)e mir feinen ^-rieb^

f)of befudjt baben. Dafelbft fjat

Vcoin Sdnufing, ber SBerfaffer

bicfeS 93ud)eS, ber fiodjbcgabtc

Sd)riftfteller, einer ber beften

unb treueften Söf>ne SÖeftfalenS,

feine le^tc ftfulie gefuuben. $m
$al)re 1883 (Jnbe ^uni mar er,

oon 9leiicbcfd)iperben ermattet,

aus Italien tranf in fein ftille*

.fteim gu Saffcnberg jurürf

gefeljrt. Huf Slnorbnuug feines

Sof)nes begab er fid) mübc unb

fied), aber in ber Hoffnung, „mit

Wortes .*pülfc burd) bie är,$tUdic

Stunft biefer SolmeS" geheilt

Digitized by Google



3)aS SBcfcrtfiat. 47

Still, crnft unb grofj, ber tieibebeimat Sohn,

(Hin (Seift, ber ftcts ficb felber treu geblieben,

33ifl forgfam Du t>em lauten Sd)u>arm eutflotm

Unb tjafi aus tiefftem, innerin Drang gefdjrieben. —
Hub,' fanft in roter <£rb\ ein hehrer <5lau3

2Jnf Deiner (5ruft roirb laug' nadj uns nodj leuchten,

ITimm, braoer ITTann, ber fyimat f^eibefranj,

Den fd?a>ere ^reunbesthränen feudjten. —
Safjr finb bie Starte, bic ein ftreunb btt 3?crftorbcncn auSgefprocben hat:

„Söeldje Jüüe oon Äenntniffen, Grinnerungen, ftähigfeiteu geht mit bem 3?erftorbeneu

bat)in ! ^ür SEßeftfalen ift niemanb, ber it)n erfeften fönnte". —
Äehren roir jefit ganj jttr SBefer jurürf: bie ©treefe, welche ioir oon ^Hinteln

bis Jameln befugten, gehört febon ber IjannöDerftben ikomnj an, ift aber cdjt

fäc^ftfe^er Sßoben: in ber ©egenb von ^oüc febjagt fic einen majeftätifcf;eu SJogen,

eine mächtige Krümmung unb wirb von hier an bis £)erftelle hinauf nneber ©renjfliiR

SEBeftfalenS. ^olle liegt auf ber nach, Söeften gefer/toeiften ipöfje jenes SogenS. GS ift

ein Rieden mit ben fHuinen eines alten SchloffeS, »on Xittn serftört, bas £>auS itallc

genannt, bas früher ju ben Scßfcltttgca ber im ©ollingcr ^
s
llVilbc begüterten trafen

von (roerftein gehörte. 28aS eS uns anjicfjenber madjt, ift bie malerifcbe ©cbön-

heit ber $cgcnb, in roelche es uns aurüefoerfeftt. Die beroalbeten iöerge treten oft

btd)t an bie Söefer heran, r)ier unb ba ragen fteilred)te ^•elfcnmäubc wie aus bem

<Sfromc empor unb bie <2teinmüf)le, welche bas anlicgenbc $Mlb barftcllt, ift ein fo

Polle.
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romantifcfier unb malerifd>er ^Junft, roie nur irgcnbrco iit ber Sefer ein anbercr fidj

fptegeln mag. Der ftlnft behält btefc anmutige ©drtnfjeit me^r ober minber burdj

bcn ganzen Wau, ber ehemals Jilttbi t)ief}, wie in bcm böfjer liegenben Äuga*($au,

beffcn jdjönfte unb bcnhvürbigfte fünfte (Soroeo unb Wörter bilben.

Die alte gefürftetc Weidjöabtei (£ort>eo liegt in einer (Sbene, bie nad> $n?ei «Seiten

f)in oon einer Krümmung ber ©efer umfdjloffen wirb, inmitten if>rer ©arten unb

Alleen, al« ein fctiöncc« unb anjiebenbe« Denfmal alter £>errliä)leit ba. Da« ©ebäube

ift ein großem au« $ru$fteut erbaute« SMeretf, ba« in [einem Innern mehrere §öfe

unb bie Äirdk birgt; jefct 311m ©djloffc umgefdjaffen, jeigen bie meiften [einer Dielen

föäume ben fteifeu («efdjmatf besf oorigen ^afjrfmnbert« : reidje feibene unb geroirfte

Xapeten, 33ergolbungen unb ©tuccaturen, Detfcngemälbe u. f.
furj bie ganje

föoccoeeo^errlidjfeit, welrfte man oor fünfzig ^afyren raftlos au oertilgen ftrebte unb

jefct wieber fo forgltct) aufammenfurtt. Die Sänbe eine« ber geräumigen Slofter*

gänge ftnb mit bcn 5£ruftbilbcrn ber Äbte, oon ?lbclb>rb bem ©tiftcr an, ausgefüllt.

Die ^ufairift liutci bem Ickern lautet: Sanctus Adelhardus Senior S. Caroli

Magni Imp. ex Bcrnardo Caroli Martelli Eilio Consobrinus. — Electus Abbas

novae Corbeiae in Solling D. CCC. XXII. Der lefcte 9lbt aber Reifet: Ferdi-

nandus L. B. de Lüninck Episcopus Corbcjensis et S. R. I. Princeps, natus

in Ostwig ducatus Westphaliae, 25. Febr. 1755, Electus episcopus Corbejensis

Anno 1794. Deinde ad episcopum Monast. vocatus etc. obiit Corb. 14. Mart.

1825 scriem Praesulum Corb. Eccl. finiens. — Der große ©aal ber flbtei jeigt

5rc«fen au« ber biblifrfjcn (Sefct)i(r)te unb Äaifcrbilber. ^ünf5er)n ©äle be« ©djloffe«

im nörblidjen ftlügcl enthalten bie SMbliotbef, ntc^t bie alte Slofterbibliotfjef, beren

£>auptf<f>ä£e jefct in ba« <proüin,5ialarauP unb in bie iöibliotbef ju Berlin über»

gegangen finb, fonbern eine cor etwa 70 ^abren burd) beu Vanbgrafen öi?n .Reffen*

Rotenburg, ber (Sorocn nad) ber ©ähilarifation al* Uttebiatfürfteutum jur (£ntfdfäbigung

erhielt, gefriftetc «ürfjerfammlung, tocld>e in fdjonen ©djränten au« ÜHabagontyoli

aufgeftetlt über 150 000 >Sänbe oon Serien ber beiben legten ^abrbunberte enthält

unb ber £>offmanu oon Fallersleben, ber befannte ©eletyrte unb Dieter, in feinen

legten ?eben«jal)rcn 18G0- 1874 al« SMbliotbefar oorgeftanben l>at. Huf bem ftrieb*

t)ofc bei ber fiirdjc ift ba« ®rab £>offmann«. ftn ber an ben fübltdjen ,§au»tflügcl

be« Älofter« firf» anfdjliejienben $irdic $iel)t un« oor allem bie merhoürbige fünf-

fduftige au« Vubioig« be« frommen ^cit ftammcnbe, in ibren (Gewölben, flapitäl-

formen unb Profilen nodj febr an bie Hntife crinnernbe Sruota an. Der Überbau

über ber Äropta ift altromanifdj; er Ijat ein 2ftittelfduff unb jtoet niebere ©eiten-

fd)iffc in 25afilifenform : bie reid) gefdjmütftcn halfen ber Detfc beuten auf eine
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flrnpta in Coroen.

ehemalige reichbemalte .^oljberfe rjin. foatgotifcher $cit hat man einen 9ieu=

ober (Srweiterungsbau nad) Often Inn aufgeführt, ber in ber IRoccocco^eit eine neue

gtnwblbung erhielt.

Soroen ift eine ber älteften unb bebeuteubften $lofterftiftungen in Deutfcblanb

unb »tele ^a^rhunberte ^inbur<^ fegensreid) für nah unb fern gewefen: feine @rün-

bung fällt in bie 0rit ber Regierung ftaifer Vubwig* be$ 3ryommcn (822 ). Damals

hatte ba3 Jranfcnreidj fdjou oiele Sllöfter, wohin bie ©öt}ne ber befehrten Sachfen

gefanbt würben, um in ihnen ben Unterricht $u empfangen, ben noch feine Änftalt

ber Jpeiraat bot. <5o hatte $3atf>ilbe, Äönig (Shlcbmigs (Gemahlin, im §af}tt 660

in ber (#egenb oon Hmiatf, an beut $?arf»e Gorbie, ber in bie <5aone inünbet, bem

Crben be3 heiligen $3encbift oon 9?urfia ein iiloftcr geftiftet, bas rafd) aufblühte.

ÜWan nannte « Gorbie ober Corbeia aurca; feine 3J?önche mußten nad) SßencbiftS

Siegel, welcher bamate alle fränftföen Stlöfter folgten, ihre Stauben jwifdjen (&ebct

unb ber Arbeit teilen, welche, ber SÖiffcnfdjaft äugewenbet, bem SSenebiftiner-Orben

fo große unb bleibenbe SJcrbienftc um bie fiultur bc3 SDJittelaltcrS erworben t)at. Der

Äbt 3lbelf)arb oon Gorbie, ein Gnfcl ffarl SDtoYtdfc, faßte juerft ben ^lan, nadjbem

fein Detter, ber große Äarl, im tfanbc ber Sadjfen bie erften $3tetümcr errichtet

hatte, nun aud) burd) 3?rüber feine* OrbenS eine ^flanjfchule best Ghriftentumsi bort

ju ftiften, welche Öebrer unb ^rieftcr beät befchrten 3?olfe$ ersiehe. Unter ben

©aaMcn, bie (ich in Gorbie befanben, war ein iöruber, Xhe^brab genannt: ber

eäädfns. SJfMalen. 3. Auflage. 4
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oerfprad), als et von bcm platte bcS übte* vernommen, auf ben (Gütern feinest

Katers einen paffenben, einfamen, mit einer Cuelle oerfefyencn Ort b«m Orben für

bie Stiftung auSjuwirfcn. Äbelbarb willigte gern barein unb fanbte nun £b>obrab

fel6ft in bie fädjfifdjc $>etmat
;

biefer aber traf auf unerwartete SAwierigfeiten, unb

?lbt Slbelbarb warb oon Saifer Vubwig in ein entferntes töloftcr oerwiefen: erft feinem

9iad)folger in (Sorbie, ber au* Slbelfjarb genannt würbe, gelang cS, bie Stiftung ins

Serf ju rieten. Übeobrabs Sßerwanbtc bewilligten jefet ben <ßlafe, unb baS neue

tflofter erftanb, auf Soften ber alten Kongregation, an einem ftillen abgelegenen

Orte, £>ctf)i genannt, tief im Sotlinger Salbe, wo burd) frübere ©inftebler ber Stätte

fdwit eine «rt Scif)c gegeben war ifpätcr Wenftabt, ftagbfajlcfi. 9icuf)aus>. Die

Stiftung gebielj, aber nid)t in bem Üttaäe, wie man erwartet tjatte: wofjl wudjs bie

3at)l ber 3ttönd)c, nactjbem (Sorbie mehrere feiner sßrüber unter bem erften ^räpofims

»balbert tjerübergefanbt fjatte, rafd) genug, bafe bie $euoffenfd)aft unter brei $riore

breifad) geteilt werben mufjtc: aber ber SJobcn wiberftanb ben £ulruroerfud)en bart*

nätfig, Setter unb Srbbeben ^erftörten bie Oueile, meldje Baffer fpenbete, unb als

ber alte oerbannte «bewarb, jiingft begnabigt, tjerüberfam, um nad) bem Serfe ju

flauen, baS er jucrft befd)loffen r)attc, fanb er ben 3uftanb ber 25rüber fo t bafj er

ftd) an ben Äaifer um bie Erlaubnis wenben mußte, einen paffenberen Crt für bie

(Stiftung auswählen $u bürfen. Der fromme Vubwig gewährte gern. Die Stelle,

wo jefct (Soroeo liegt, im 3}c$irfe ber föniglid)en Scilla $»t£ori, bot in it^rcr l'age eine

3ifmlid)feit mit bem ben Sörübem teuren alten, golbenen (Sorbie bar, unb wie bie

(Erinnerung an bie ÜWutter - Stiftung fie fdwn früher für ibre Einlage benfclben

tarnen t)attc wählen laffen, fo beftimmte biefer Umftanb nun aud) bie Sar)l bes

Ortes. *Äuf ber erforenen Stätte warb ein $elt errietet für ben 93ifdwf unb bie

Heiligtümer, umfjer fd)arten fid) bie SBriibcr in feierlicher ^erfammlung unb fangen

^falmen unb beteten (Rottes Segen auf if>r ©erf berab: SBifdjof 33aburab oon

^Jaberborn aber, in ber golbenen (&ewanbung unb mit ben 3eid)en feiner Sürbc

befleibet, fegnetc ben 3?oben mit bem Saffer ber 2öeib> ein unb pflanzte mit mächtiger

£>anb baS Streuaesjeicljcn in ben ©runb, ba wo man ben erften Stein 311m £wd>

altarc ber Äirdje legen follte* 9hm würbe rüftig gebaut, gemeißelt unb gefügt:

nod) ber $crbft beSfclben ^abres (822) geigte ben bergen unb Sd)lud)ten bes Sollings

* „©« bem ?egen be« Örunbftcins fanb man eine Säule »cm rikfidiem, geglättetem STOarmor,

roeldje man für bie IJrmenfSule hielt unb al$ ictebe aud) nadj $ilbe$f>ctm gebraut, bort im Chore

aufgehellt unb mit bcm ©ilbnijfe ber heiligen Jungfrau gefdmiücft hat. Sicdeiebt war e$ ein

Heiligtum 001t bem nabelt ©runsberge". ©1? ^iberit in ben gcfd>ict>tlicben Sanberungcn burd? baS

«JefertbaL
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ein 3d)aufpiel, nnc «i nidjt Dörfer ober fpeiter je gefcfjen. $)a fdjritten in feier=

lidjem ftufouge bie ü)Jönd)e burd? ben SSalb, »on .'petln' fort, wo fic faft fieben ^afyre

geweilt, ber neuen ©ofynung $u. ?ln tbrer Spitze fd)ritt ber greife ?lbelf>arb über

ba$ gelbe raufdjenbe Vaub einher; ifjm folgten fein frommer trüber Söalo unb bie

üHänner, io oom golbcne» (Sorbie fyerübergefommen, „bie großen yeforer, mit benen

er bem neuen tflofter unfterbliaieu 5Hufmi pfütyrtc", ber fyciligc ttnögar, SfanbinaoienS

"Jlpoftel, mit feinem Neffen Wortfrieb, Sföttmar unb ber cble Wutbert unb oicle anbre

:

uad) ib^nen trugen bie übrigen trüber baö Srujifir unb btc fHeltquieii unb bie fjeiligen

(Geräte best <$otte$f)aufeä. <5o jogen bie idnoar&gewanbeten Scanner burdj ba$ Duitfcl

bes Sollinger halbes unb faubten ba*: vexilh regis prodeunt unb anbere Ofafänge

jum greife trotte* ju ben raufdienbcn Gipfeln ber (£ia)cn empor, 311 beneu frfificr

nur fjeibnifebe, f$laa)ten= unb blutesfroljc Reifen hjuaufgetönt. SBon nab unb fern

waren bie ©arfjfen tyerbeigeftrömt unb bureft,lärmten bie fülle ©albeinfamfeit: wo

aber ber 3ug natyte, ba fa)arten fie ftill fid> jur «Seite, bie milben Männer mit bem

wirren langen Slonbfiaar unb ben fd)retfbaren KntUfeen, bie bas flopffell ertragener

93aren unb Uber beefte: ober fie reiften fromm bem #uge fia) an unb fabritten mit

Ijinab in baä frcunbliaje Sefert^al, unb faben, wie oor einer unabfcljbaren Ottenfajen*

menge Sari kartete ©nfel unb ber SMia)of ber <ßaberftabt in bem neuen tlofter

baS erfte feierltdje £>odjamt gelten.

,,^lus ben Canuenmtpfeln ragte

«Ein« tlärmcbens fpitjer Kegel,

fitft unb (Siebet eines Klofters

Xladf St. Benebifrus' Kegel.

„3n ber fyinb bie fromme Ittoffe,

Z>ie mit ITtut befcclt ben Sdjipaajen,

Die burdj £julb bejn>iugt bie Dölfer

Unb befiegt, um frei ju machen;

«3üngft erft tuaren n>eifc IHänner

Angelangt aus fremben Seidjen,

Segensroorte auf ben tippen,

3n ber fjanb bes ^riebens geidfen;

„<Ernße OTSnner, oielgeprüfte,

Die in harter IPeltDeradptnng

<£infam jtcb, ber Arbeit weihten,

Dem (Bebet unb ber Betrachtung;

„StiUe Siebler, bie fia? mütjten,

mit bem Spaten tuilbe Scb.lucb.ten,

IPübre Jjerseu mit ber tenre

tinbem Samen yt befruchten".
Wtbtz, 9i(i}rl)n(inben.

T»ie junge Stiftung naf>m rafd) einen glänsenben «uffcfjmung: Shtfer ?ubwig

unb feine ©emaljlin ^ubitf) befd)enften fie reicblid> mit ftreifjeiten unb (Gütern, ^m^

munität unb 2)?ün$red)t
;

£>ilbuin, ber "3lbt uon St. Dem* bei $arte, oerfdjaffte bem
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tilofter bic Rdtyttien be$ fjeiligen Hirns, eine* Äuaben aus ?ncana in Vpbien, t»cr

in feinem zwölften ^^re unter Dicfletian ben üDtartorcrtob erlitten hatte; er mürbe

mit bem ^rotomarrpr Stepfjauua, bem £>ciligen MM Corbeia aurea, ©dmfyxitron

unfereS CSorbie, nnb ate bem letzteren ber Äaifer tfotbar, l'ubwig be$ frommen 3ofm,

bic eroberte nnb r>on coroepifdjen OMaubeusboten befehrte ^nfcl iHügen icfcenfte, ba

mürbe aud) fner ber fjeilige 93itu$ al« Marren oerelirt. Die SRänner von föügeit

aber empörten fid> nid)t lange naAber, fd)lugen ihre Wlaubcusbotcn tot nnb führten

t£rjor 90H (Tomen.

ben beibnifdieu flultuS mieber ein: bodi in nnmbcrfamer s£cgriff$oermirrung marb

nun. mie fpätcre Überlieferungen erzählen, ber mriftlicbc .^eilige iljr Jpauptgbfcc, unb

©anft 3Mtus Ott 3mantomtt in fdjeujjlidwr iSScftalt auf ben blutigen Ältar ifyres

Tempeln ja Wrfoua geftcllt
*

* ©wanteroit, ©loiatctoit ift ber Jupiter ber Slawit ; er ifi bei ben flapifdjen Stämmen ber

(«ott be« ?icbtc3 unb Ärica,eä; fein Warne bereutet : bev 8IHfebenbe; beabalb wirb er abgebildet mit

t>ier Okfidneni, bie nadj ben vier Sßeltocaenbcn ejeriebtet finb. Tic (frobernug 'iHügenS bura) iotbax

ift uiiijefdjidjtlicb, nnb Swantcrcit bat mit 2t. 3»ituS nichts 31t Schaffen.
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9Jcic^cr aber als bureb, alle ©djenfungen, glänjcubcr als burd) feine ^Reliquien

ober bie feierlichen föinjüge mehrerer Äaifer in feine ÜWauern, rote .fteinrichs II. unb

guntguubenS, beS ^eiligen ^errfcheroaarcS, roarb Goroeo, burdj feine großen üflänner,

bureb feine 93erbienfte um (Glauben «nb SCßiffen ber SBorjcit. Unter jenen nenne tdj

nur 'öruno, ber als Tregor V. bie fcfjroarje $apuje oon Goroety mit ber liara

oertaufdjte, SlnSgar unb feinen 9iad)folger ©anft SHembertuS, bie erftcu (Jr,$bi)d)öfc

oon Hamburg unb Bremen unb beS Horbens raftlos eifrige 35efcbrer: bann Rhabanus

2WauruS, ber aus «Buchenau im ©tiftc 9Wain$, feinem Geburtsorte, nach $ulba jur

eriie^uug gefanbt, als tfehrer natf» Gorocö, ging: i$afd)afiuS SRabberhtS cnblid), ber

aus granfreid) ben erften Grüubern in ba* ?anb ber ©aebfen folgte. 2öaS Üttönche

oon Goroe» für bie beutfdje ®cjd)ichtsfchrcibung gethatt baben, ift befannt (j. 53.

©ibufinb, ffleftor ber ©dnile $u Goroep im Anfange beS elften 3at)rhuuberts): weniger

wobl, baß ob^ne if>ren ©fer auch für bie flaffifche fttterahtr bie fünf erften <8ücher

ber «nnalen beS lacituS für uns oerloren fein würben, ©te würben im 3fuli 15U

in ber Sctofter^ibliothef wieber aufgefunben unb bem tywfte Veo X. tum Gefchenf

gemacht, ber fie im folgenben ftabre burd) ben 5)rucf vervielfältigen ließ. Das

9ttanuftript befinbet fiä) jefet in ^IoifcnS- tetymatä mußte im ©frifctorium ber

3J?önche ju Gorocp. ber ütacitus jährlich jefjnmal abgefd)rieben werben. ?(ud) ben

erften ©dmftfteller im mobernen ©innc unb bie erftc ^(ugfc^rtft hat Goroco b,croor=

gebracht: ein SDiönct) oerfaßte fie um bas $abr 1073 gegen ffatfer ^einrid) IV.

So würbe Goroeo mächtig, berühmt unb einflußreich: oon allen (Seiten oer*

langte man ?ehrer, 3ibte, ©ifdwfe oon ihm: oon allen (Seiten ftrömten bie ©ohne

ber ebelften Gcfchlechter borthin, um ihre (Erziehung in bem gelehrten fllofter au

erhalten: bie ßaljl ber SWöndje ftieg einft auf 300. Zugleich erhöhte mit bem SRuhm

unb Reichtum bie ©chönheit bes Äußeren ftch, unb immer gefdjmücfter unb forgfältiger

bebadjt warb feine ftirdje; 3lbt Äbelgar bauete brei t)oi)e, fd)öne lürme; $h«*to"a*

ließ fed)S pradjtoolle eherne ©äulen fcfcen unb bie große fernhin fdjallenbe Glotfe

Cantabona gießen; neben Abtei unb Softer warb fogar aud) ein #aifcrt)auS erbaut

jur Aufnahme ber Äaifer, welche nach Goroeo. famen. 9iod) jefct finb bie flangreichen

©locfcn, fowie ber SReliquienfchrein, ber fog. 93ituSfaftcn, bcTÜhmt. Unb auch bie

(Sage oerherrlichte baS fegenSreiche Gotteshaus in unzähligen Öegenben unb Söunbern.

Sern ift bie fchöne 9Häre oon ber weißen tfilie #i Goroeo nicht befannt? ©ic

hing in alten 3eiten auf bem Gbore an einem ehernen Stande : wann aber baS Gnbe

eines üWöndjeS nahte, bann fanb er fie in ber i$rüt)t, wann er jur 3Watutin in bie

Äirdje ging, auf feinem Ghorftutjle liegen. (Einft war eS ber junge Äonoentuale

ÜJtorcwarb oon ©piegel, ber fie auf feinem ©effel fanb: er erfdjraf, baß er fein
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junge* Velen laffen foüte, wäbrcnb fo riete ältere %i)fönd)c ba waren, bic au ber

(örenje ber l'eben«jal)re ftanben; be«balb legte er beimlid) unb rafd) bic tfilie bem

greifen ©eribolb in feinen Stufjl. Der alte 3)?aun entfette fid), baj? er in eine

fdjwerc ranffycit fiel : aber er gena«, üttarewarb oon «Spiegel jcbodi ftarb nach brei

lagen. Seit ber $cit erirfiien bie SLiunberblumc niebt mefir- — Sar einer ber

sD?Önd)e franf unb fonntc im (Xt)ore nidjt erfechten, bann borte mau ben Öefang

eine^ Sngcl« oon feinem ¥ia%c Ijer : aud) fennte man, n>enn bic Knaben ber flbtei-

fcbule bas Gloria patri x. fangen, au« ber fterne bc« oberen (Sborc« tyn, wo

St. iMti Mcliguieu oerwabrt würben, bie Stimmen ber (£ngel mit wunberbarer

V'ieblidjfeit ba« Sicut erat in prineipio :c. intonieren hören. — 51m $Mtu«feft famen

jwei lebenbige .ftirfdie au« bem Sollingcr Söalbc beriibergcfdjwommcu unb förittai

bur* ba« Ilwr, ba* noch fpätcr bic £>irfdipfortc biep, in bic ffücbe: einen bcbtelt

mau unb liefe ben anberen in bic £M(bni6 jurürf; hinter bem ?lltar in ber Äircbe

iprubcltc jugleid) ein mädjtigcr Cucll be« beften ©eine« auf. Da« gefAaft lange

3ab>, biß man einft beibe .ftirfdjc jurürfbielt unb oon bem Söeine poiel tranr: ba

Nörten bie SJunbcr auf. ^n jenen glüeflieben Sagen be« tflofter« fat) man oft aud)

ben Scharten be« fjeiligcn «beltjarb burd) bie Äirdje fdjwcben: jwei (Jngel erfdnenen

jäbriid) im (Sbore unb leiteten bie öeiänge, bi« bie breifte ftragc eine« ^räpofitu«,

wer fie feien, unb wob>r fie tarnen, fie auf immer ocrfd)cud)te. — ©in Crreigni«

au« ben ßeiten be« ^weiten Äreujjuge« loirb alfo erzählt: Sine Schar rauberifeben

Wefinbel«, ba« bie Slbwefcufjeit ber cblcn fliittcrfd>aft ju feinen ($ewalttt)atigfciten

benuftte, mad)te einen Angriff auf (ioroep. Die Räuber famen plöfclid) $u Sduffe

bic SÖcfer herunter, brangen bei uacbtlidjer ©eile in ben Warten unb erftiegen bann

bie Kapelle ber hl. Jungfrau 2)?aria, erbradjen ein ^cnfter, ba« in bic Jlircbe führte,

iDO mau alle Sileinobien unb firdjlidjen ^radjtgewänber unoerfchloffcu aufbcioaf;rte,

unb wollten fid> fdwn in bie Äirdje nicbcrlaffen, al« fic plöfolid) eine Stbar betoaffneter

Dteuter ben jlltar umgeben far)en. Die unten geblieben waren, glaubten e« nid)t

unb ftiegen aud) hinauf; aber alle fahren bicfelbe brobenbc ©rfdjcinung. Da fuebteu

fie, nod> ooü Zweifel«, ben .frauptetngaug ber iiirdje: unb fic^, aud) biefer war mit

bewaffneten befe^t. 9Jodj einmal matten fie einen $erfudj, oon Offen b> in ba«

(£t)or unb in bie Safriftci ju bringen; fie erftiegen ein ftenfter, fatal aber wieber

jene bewaffnete Schar unb borten nun suglcid) ben Wcfang ber ©rüber unb ba«

bauten jur Jri^meffc; ba« Morgenrot glänjte über ben Söergen auf; bie fliäuber

mußten weisen unb geftanbeu fpäter fclbft. bap Wefpcnftcr fic oertrieben hätten.

So erjählt bic Wefdndjtc oon (Soroep unb Wörter, bie Siganb gcfdjrieben f)at unb

worin mau bic ferneren (£rciguiffe in ber mcrtiuürbigeu ftbtei, it)re löeiicb^ungen ju
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Äaifer unb Weich, au ihren Wachbarn unb Untergebenen, 311 ben fid) fortbilbenbeu

©eftaltungen unb ©nftoicfelungen ber alten unb älteften 3«t lehrreich unb in tiarer

(Darftellung befdjrieoen finbet.

9tachbem bie gefürftete üReidjsabtei ßoroeo glürfltcb, ber bro^enben ©ähtlarifation

buret) ben wcftfältfc^en ^rieben entgangen war, unb fdjon ihrem taufenbjährigen

Jubiläum entgegenfah, machte ber 5*^™ ^on tfüneoille biefer Hoffnung unb ihrem

23eftanbe ein ©nbe. £)er (£rbprinj oon Cranicn, beut fie $ur ßntfehäbigung über-

geben, mufjtc fie balb bent neuen Königreich SBeftfalcn einverleiben fehen: beffen ©rbc

rourbe Greußen, loeldjeS bem Vaubgrafeu von Reffen Rotenburg, ben es ju ent-

fdwbigen hatte, bie ©tanbeSfierrfchaft über baS Stift einräumte: als Steil ber £>effen=

Notenburgifchcn ßrbfehaft ift es jetjt an ben dürften oon .§ohenIohe*©cf)tÜingSfürft,

£>cräog oon ÜHatibor unb (Soroeo, gefommen.

£inc fcf>öne bo^e ^aftanienallec fü^rt oon Goroei? nad) bem nahen ©täbtehen

£>bjrter. baS an einem fchlanfen Söogen bes glatten Stromes wie eine föjmurfe üßaib

vor ihrem Spiegel fteftt. ^etdjt unb anmutig gleitet bie Sefer um bie Pfeiler

einer neuerbauten 53rürfc, als ob fie mit ihnen tänbeln toolle: bie Söerge umher finb

roeber fteil noch fehr ^oa), aber fchön bewalbet unb im Senj Doli Wachtigallenfchlag ;
—

fie finb ein jahmeS ©efchlecbt, unter bem nur, nah am Stabtthore, ber ,3iegenberg

mit feinem roten ©efteinc böb,er unb fräftiger fid) aufreeft. Aber man ^at nichts

beftoioentger fein ftol^e§ £>aupt unb bie ftarren ©lieber mit Anpflanzungen bebeeft,

bie Kultur bßt auch ifjn bejtoungcu, unb loie mit grünen blühenben tßanben gefeffelt

ba§ er <\u bem oorherrfchenben 93ilbe lieblicher Anmut baS ©eine beitragen muft. (£in

anbrer SBerg r)art an ber ©tabt, nach Horben Inn, ift $u einem 93ergnügungSort

umgefdjaffen: es ift ber SHäufchenberg, eine loaljre Nachtigallen * Äolonie, aus beren

frifc^en Söaumwipfcln bier ein zierliches 2)ach, bort ein fttlt, brüber eine halboerftecfte

$anf tyeroorlaufdjen: eine Heine ©crgfläc^e ragt, mit üWauer unb ®elänber umgeben,

tote ein groper Ballon cor: jünbet ein abenblicheS fteft (St. SMti) bort oben feine

Rampen an, bann crfa>int ber $erg 00m Xf)alc au« wie ein riefiger (Hfenhügel,

oon taufenb ^lämma>cn umjutft, bie fta) nach, einem fünfte aufammenbrängen, too

man baS luftige ©eifteroolf, bie tanjenbc fchöne unb unfdjöne ffielt, feine' leisten *

«Sprünge machen ficr)t, nach, bem Xafte einer üJhifif, oon ber nur einzelne Accorbe

wie rräumenb 311 uns fjcrübcrfdjtoeben. ©er Anblitf ift magifa): ,,»ei§c ©Ifen, ftcf>

mit bunften @nomeu bref>enb, unter beS gebräunten ^iljeö ©acf»". J)er ^ilj ift

bas 3elt < untcr ocm man ©rfrifd)ungen reiebt unb bas toirflia} ber S^ampignon

Reifet, ©er bagegen oben am 3)erge aus bem grellen Lampenlichte einem bämmerigen

SBorfprunge flüchtet, erhält ebenfalls einen feltfam gefpenftifc^en ©nbruef oon bem
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entfajlafenen ©täbta)eu $>örtcr mit feinen $ädieru unb Xurmfpifccn, bic in blau*

listen £>uft gefüllt ba liegen, wäbrenb ber ©oiegcl be« ©trom« unter betn blaffen

©ajeine be« ÜttonbeS gittert gleid) einem bleiben ^orgcfducfctcnfefier, ben ber aHonbfajein

quält unb ängftet. ©n$clne »erfpätetc ©oote gleiten faajt wie bunfle ©arge über

bie frläcfie beö ftluffe« f)in, mcfjr bejeidmet als erhellt burdj bic matte Laterne oor

bem ©teuer, bereu bunftiger ©ibcrfdVin nebenher fdnoimmt wie ein bläulid) Imftbenbe«

£otenlid>t.

.^örter, ehemals ba« föniglidje ftammergut £>urori, ober noeb, früher ipurclei,

oerbauft beu Sibten ISoroco« (©aradw 1058) feine ©ntftelwng, feiner Sage an bem

£>anbel«wege oon Antwerpen unb Brügge über Äöln unb ©oeft nad) iöraunfdjweig

feine mittelalterige $ebcutung al« sJJiitglicb ber £>anfa. %m brei^eb^nten ^aljr*

Iwnbert nafjm bie ©tabt, blüfjcub, wcfjrb/ift unb nad) freier ©clbftbeftimmung, wie

bie meiften ©täbte jener $eit fic befa&en, ocrlangenb, ba« £>ortmunber ©tabtrea^t an,

weldje« biefe ©elbftbeftimmung ber (#cmcinbe $u l^runbe legte. 3roc» 33eftimmungen

barau«, welaje für bie ©itten oerfdwllcner läge bejeidmeub finb, mögen tner i&lafc

finbeu. „SBenn $wci $8eiber mit einanber ftreiten, fidj angreifen ober mit „oer*

forenen" ©orten fabelten, fo follen fie $wei ©teinc, wcla>e burdj eine Äette ancinanber

bangen unb jufammen „etmen (Sonteneren" wiegen, auf bem gemeinen Sege burdj

bie tfänge ber ©tabt tragen. £)ie ©ine foll fie iiittft tragen, oom öftliajcn £b>re

naif bem wcftlia)cn unb bic anberc mit einem eifernen ©taajel, weläer an einem

©torf befeftigt ift, fic treiben, wobei beibe »in camisiis suis« geljen müffen. £l«bann

foll bic Anberc bie ©teinc auf ifjre ©dmltcrn aufnehmen unb fie jum öftlicben Xborc

jurürftragen, bic ©rftc aber fie binioiebcr mit bem ©tadjcl treiben. - gerner:

Senn ein ^Bürger ben anberen bebrotjt, fdjlägt, fcfttjalt, angreift »mit hesten muode«,

fervido animo, fo f)at er fed)« Ofimen 3Bein, welche auf £>eutfd) ein guber 3Bein«

genannt werben, ber Dbrigfeit ju erlegen". Ob er ba« Wcdjt blatte, mitjuitrinfen,

wenn bic patriardjalifdje Obrigfcit oon Jpbrter feine „^rücfjtcn" jwedbicnliä) oer=

wenbete, wirb niajt angegeben.

2öic bic Sage Wörter« an einer ^auptfyanbelsftrafje unb feine ^rürfe über bie

Sefer bic ©tabt blüfycnb gemacht Ijattc, fo biente bcrfelbe Umftaub fpätcr baju, nidjt

cnbenbc $rieg«braugfale über fie ju bringen, ftxütyx wiebcrfwlt Serbcplafc für beutfaje

i'anb«rncdite. bic man bem Dienftc ber i'igue in ben franjöfifaien 9icligion«fricgen

unter Äarl IX. gewinnen wollte, warb fic im breijjigjäbngen Kriege nad) einanber

oon allen ftreitenben Parteien unb Golfern genommen unb gebranbfaVnjt; ber toüe

dr>riftian oon ©rauufdjwcig tarn juerft mit feinem £>ccrb>ufcn oon 10 000 2Hann,

ben er angeworben Ijattc ofmc mebj al« jebn Jbalcr in feiner lafdje, bann zweimal
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Silin, unb nad)cinanbcr Dänen, <5d)mebcn, ipeffen; cnblid) ("türmten am 13. «pril

1634 bie flaiferlid)en bcn Ort unb bauften, baß nut breifjig Söürger au« bcm

„SMutbab oon§örter" baö £eben gerettet fjaben follen; 1673 war Höxter lurenneö

Hauptquartier.

93on bcn öauwerfen £>örterö fiub nur bie #ilianöfird)e mit jwei fc^Iaitfcn

romanifd)en Üürmen au« bem 12. $abrb., bic flcinc, jefct unbenufetc früf>gottfd)e

3J?htoritenrtrd)c, baö Jtllpbauö mit reidjem £d)nifcwcrf unb baö ^übfd>c alte (5oroci)=

Xbor ju erwäljnen.

©ine Säuberung oon einer falben ©tunbe bie Scicr aufwärts bringt uns an

ben g-ujj bcö fteilen unb fafylbäuptigcn Brunsberg«, ber baö Kjal »on $obelf)eim

bcfyerrfd)t. Oben fott eine örunöburg ober ein feftcö i'ager Brunos, bcö 33rubcrö

ober <Sd)wäl)crö ton Sittefinb gelegen unb am Jujje Äarl ber ©rofee 775 bie

blutigftc ©d)lad)t im ganzen <5ad)fenfriege ju beftefycn gehabt fyabcn, eine <5d)lad)t,

bajj bie Sellen ber Scfcr baoon fid) rot gefärbt baben. $ic 2*olföfagc läßt Garol

ÜNaguuö mit einem ungebeuren §eerc auf bem SSrunöbcrg unb bem gegenüber

liegenben Silbberg baufenbe liefen bezwingen, unb in Wörter unb ®obelf>etm fobann

Capellen ftiften. «uf bem Würfen beö Sörunöbergeö erinnern „@ad)fengräben" nod)

jefct an baö fäd)fifd)e &aftell, fparfamc Irümmer an eine jüngere iöurg, weld)c «bt

Sibufinb oon Goroep 1191 auö bem (Gemäuer ber älteren ^tcr errid)tetc. ^enc

oerberrlid)t ein alteö Carmen de Brunsburgo Christoph. Elschlebii, roeld)eö in

beö $tftoriferö ^aulliui „©ontagma" *u ftnben ift.

Sir sieben an bcm Ijoben Silbbcrgc mit bcn wenigen Prummern einer gletd>

uamigen coroemfd)cn $urg oorbei nad) bem ftreiperrlid) Solf=Ü)ictterni(bj(bcn ©djloffc

Sebrben, baö nur burd) einen fd)malcn fmaragbgrünen Sicfenftreif oon ber Sefer

getrennt ift, bereu Ufer fner fadjt fid> biö unmittelbar an bie Sellen abbaten, $n

Sebrben ift ber runbc alte lurm für unö 311 erflimmen, ber berrlid)cn 2luöftd>t

wegen, bie fid) oben bietet, in ein Xbal oott üppiger Äornfclbcr unb Siefenfluren,

fhmbemoett fid) beljnenb unb bod) nid)t ju auögcbelntt, baß nid)t bie formen ber

umgebenben iöerge flar unb beutlid) ljeroorträten. ^örblid) jeigt ber Stlbberg feine

riefige ©argeögeftalt, überragt oon büftem fticbtenfanbelabcru, fdwar;;, fteil auf

fteigenb; bic ©urgruine liegt oerberft, nur wer ben Silbberg felbft erfteigt unb fid)

burd) feine ©aumfnorren unb Cfcftrüppc gcfd)lagcn bat, ftebt mit einem üDiale oor

ben cingefunfenen (Gewölben ber iöurg, wie am Wanbc cincö <5tcinbrud)ö; benn waö

über ber (£rbe mar, ift oerfdjwunbcn, nur ber unterirbiidje Icil Ijält fid) toie bie

Surjel eineö gefällten 9iicfenbaumeö nod) immer feft in bcn ®runb gcflammert;

japUofc Wanten oon Gpf)eu, ©teinbred) unb anbern <5d)lingpflanjcn brängen fid) auö
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jebcr ©palte, unb bcr ißoben ift bcfäet mit ÜHaiblumen, bie hier roie ücrmünfcbte

©cbönbciten in bcr Dracbcnbtfble cinfam blübn unb weifen. Der Gnmb jeigt pieU

fache ©puren pon ©ebaftgräberci. Dem ©ilbberge gegenüber ficht man mm unfrem

£urmc au3 beu bunfelroten Jlatbagenberg, ein öbe* cjcfpaltcnc« Jclsgcflippc, febarf*

fantig, in wüften Iriimmeru ,uifammen gefcblcubcrt , um bereu ,'Jacfen pfeifenb bic

lg>abicbtc freifen. ^enfeibs bcr !ö?cfcr bebnt ber Solling feine anmutig mogenben

formen unb trägt, ©ebrben faft gegenüber, auf einem feiner Verberge bic braun-

fdupeigifebe Domäne Jürftenbcrg, ehemals eine iöurg, je&t eine i*orjcllanfabrif. Dicie,

fdwn 1750 angelegt, hatte früher einen bebeutenben ÜHuf, irjrc älteren (Sr^eugniffc

gehören gü bem beften, ma$ im vorigen ^abrbunbert in biefer Art berporgebraebt ift.

$$on ihrem meipen (Gemäuer flicht eine breite Jabrftraftc flum ftluffc fieb hinab, pon

ber bic Vuft ba* «narren bcr ©agenräber unb bas Scbualflcn bcr i*eitfcbcn herüber^

trägt, loäljrenb näb>r bie Segel bcr Schiffe biebt an ber Gartenmauer pou ©ebrben

hcrflattcnt unb man bai Äcbflcu bcr geplagten Gäule unb ba$ ^Häufchen bcr 3"gkine

im Gräfe bort. Das innere unfrei lurms, ben cinft ftranfl Arnolb ©olf üJZctternicb

flur Gracht, ftürftbifcfjof pou ÜWünfter, ^aberborn unb dorren bewohnte, um hier

neben ber alten „Xürfcnruine," beren fflefte fliemlicb roobl erhalten biebt an ©ebrben

fteben, ein neues Schloß um fieb fax erfteben flu feben — ift mit feiner altertüm

lieben (Einrichtung unb feiner Süiäfidjt ein höcbft poctifdjer Aufenthalt, bem au* bie

©eibc bureb Sage unb Gcfpenftcrglaubcn nicht fehlt, $m £^rfc ©ebrben crfläblt cueb
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jcbeS Üinb, ba& bcr alte SMfcbof uäcbtlicb bort bei [einer Stubicrlampc fi^c : bann finb

bie Jenfter bes Surines alle mit einem blaulidjtcn Siebte umgoffen, baß bas <M\iube

ausfielt wie ein großer t'cuditmurm, nnb je fmftrer bie sDMd)t ift, befto (jeder lcnditct

ber Üurm auf.

2>er näd)fte Ort ift Sßlanfenan, im alten Wethegau. mit feinem AmtbauS, bas,

jc^t preufjifd)e (Domäne, ehemals eine $-efte war, bie im brcijcbntcn ^atjrtjunbert

(Soroen pr £}ejd)utuing bcr „Manien 9luc" errid)tctc; bann folgt in einem fdwncn

X^ale, welcbes bie 3kocr bilbct. bas Stabilen Hoeningen. Si* hierhin hat bie

(Megcnb einen anffallenb wtlben (Sbaraftcr getragen; bie Cöcbtrge weiebeu jurürf nnb

laffen Stcinmaffcu oortreten, bie oon Mop [teilen Ufern fid) allmäblidj 311 hohen

flippen fteigem nnb früher fanm bem ftabrmcg IHaum ließen, fteftt führt eine neue

Steinftraßc nach (Sarlsbafcn am linfen SEBeferufer her, wo oon Neuerungen an bie

Ncrgc bem ftluffc jwar noch immer inir)c bleiben, aber auf bem rechten Ufer fruebt-

barcs ftlacblanb bie v3crgc bes Sollings oon bem Strome trennt, bis fie £>crftelle

gegenüber ftd) wieber an^ (^eftabe ftellen, um $u febaucn, wie ihr ruppig Ängeficbt

in bem jüngeren ©ewäffcr fid? aufnimmt, beffen nerfenbe Wajabe in taufenb sfiMldjen

plätfdjernb burd) jitter^ifte 5krserrungen ber ©raubärte fpottet. Um fünften ift

baS ftiüc belle Stromtbal, wenn man in einem Oiadjen fid) binbureb fd>aufcln läßt,

bem ®cfd)wirr bcr Sellen bordit, bie bcr SKubcrfcblag bes $äf)rmanns über bie llfcr^

Hefel ftreid}cn madjt, unb ben Stfnualbcn gebaut, mie fie, mit ib.reu fcbülcrnben

Jlügcln baS OAcwäffcr ftrctfenb, blaute fturdjciuicbcn: wenn man ben ganzen ^rieben

in ftd? faugt, in ben ber ed>t bcutjd)c Strom feine treuen ilinbcr einlullt: er ift fo

rufng, fo fauft bewegt, ber blaue £mnmcl, ben er fpiegclt, fo großartig ftillc gefpannt,

fo ooll einer 3Hajcftät, aber feiner, bie eud) gefpenftifd) bebrängte wie ein rotb*

flammiger SMnterbimmcl über Wpcuglctfdwru; unenblid), aber feine Unenbltdifeit, bie

cu* gebeimniSoolle Schauer ins §>cr$ baud>tc: er ift wie bas beutfebe (#emüt, ftille,

flar, ooll ernfter, unenblidjer tfhibe.

ipcrftclle ift jcfyt ein neues (#ebäubc, baS in halb gotifd)em Stile errid)tet

mit feinem fdjwcren jinnengefrönten Xunne unb derartigen Ausbau halb ben (Sin-

bruef* einer 3,lim9fcftc a"S *>cr Wtttcr^ctt, balb ben einer Siirdic mad>t. (JS liegt

auf einer fenfredjt auffteigenben ^clfcnflippe, an 'feinem tyify ein Dorf beberrfdjenb.

£luf bem .ftofe bcS ScbloffeS fanb man oor fahren in einer Mrt oerfd)ütteter ($rube

einen beifpielloS reidjen Sdjat} oon Altertümern, unb jioar juerft (ttegeuftänbe, bie

etioa bem fetbjebuten ^afirbunbert augehören mochten, itrüge mit Wappen unb

Silbern, Sporen u.
f. w., barauf Sachen aus älterer ;{eit, bann noa) ältere, immer

altcrtüuiliäer bic formen unb Stoffe, als ob man immer tiefer in graue ^^brljunberte
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fid) f eitttc : gauj ju imterft lag bic Üiomcrjcit in Iflctallfpicgcln, ÜHaffcnreftcn mib

einem jierlidjcn Srtnfgefäfe au* römifdjer ©rbc begraben. Hin urfprünglid) römifdjc*

tfaftell f)at man längft .^erftelle genannt: gewip ift, bafc e* ben ©adjfcn al*

ftefte biente. ilarl ber ($rof?c beftimmte e* jum SBaffcnplaftc unb naimte c* banad)

£>ecrc*ftelle, ober gab ifjm ben tarnen Heristallum saxonicum nad) ber Stammburg

feine* Slbncn typin, bem fränfifdjen .^eriftal (£>crtcourt bei tfütticfi). 3lud) follte

e* 311m (Srfwtjc ber OMaubcnsbotcn bienen, bie ihm folgten, (Sturmio* ,v be*

(Skünber* oon ftulba, unb be* mürjburgifdjen ipatbumar, fall* biefer bcrfelbe ift, ber

fpäter ben üBifd)ofdfi4 in ber "ißaberftabt einnahm. s3iadj ber ^cjwingung 3fikftfalen*

bjclt Marl in ."pcrftcllc 7i»7 bic fteier ber SBcibnacbt unb bc* Ofterfcfte*, um |e%t

ben Saufen bie "pradrt feine* $wflagcr* fo bleubenb ju entfalten, wie er über=

wältigenb bic 2)?ad)t feiner Sßaffcu ihnen gewtefen hatte. Da* £ecr lag im tfanbe

»erteilt umb>r. Gr aber ließ bic ganje nie gefebene £>errlicbfeit eine* fränfifdjen

Mönigabofe* glänzen vor bem ftauneuben ©olle ber SSMfuraba, ba* nie oon *tbnlid>cm

aud) nur geträumt, beffen finblid) befebränfte (£inbilbung*gabe bem geioaltigftcn feiner

(Götter, bem einäugigen Suotan, nur einen breitranbigen ftiegenbut, ben grauen

flWantcl unb ba* weifje 9iof} (Sleipnir mit ben ad)t frühen al* «usftathmg feiner

©rfdjcinung $u gewähren wußte, nebft einer pllc golbbraunen SNet* in golbenem

£rtnfborn. £>ier mar mcf)r al* ©uotan! Die armen Saufen hätten fid) gewiß

lieber mit bem ©djwertc befebren (äffen , ben hoben Garol 3)iagnu* felbcr <\u oer^

ebren beim bic geprebigten burd) ftaften unb flbtötung großen ^eiligen feiner

(&laubcn*boten. al* fie fo feine ganjc ^radjt über $>erftelle aufgeben fahren, al* man

unter ibnen ba* in ^urpur unb farbiger Seibc prangenbe ©ejclt £>arun al iHafdüb*

auffdjlug für ben ^ranfenfönig, unb ba* SiSunberttcr, bc* Malifen »on SSagbab unge^

teurer ©lefant 2lbulaba$, mit ben foftbaren ($emanben unb Spermen bc* 3Korgcn~

lanbe* bclaben, bodj ben 3ug wallontfdjer unb normännifdjer dioffe überragenb, ben

Reifen oon §eriftal r)inauffct)ritt ober fdjlürfcub au* bem bcutfdjen Strome tranf.

Unb nun er felbcr erft in ber ganzen überwältigenben OJiajeftät feiner einfadien unb

bod) fo hehren (£rfd)cinung, mitten in bem glänjenben ©ebränge feiner ^alabine:

beim fie alle waren um iljn ber, Dlioier unb ba* breifte £>aimon*tinb IHinalb unb

Oger oon üDänemarf unb wie fie alle fjeißen, bie tru^igen (ttcftalteu, bic lurpinu*'

(Sbronif fagenfyaft oerflärt — nur 9iolanb ntdjt, ber arme föolanb. ben längft $>erjog

tfupu* oon 33a*fonien unb (&melon „ber Schuft" in ber SOiorbhöblc oon töonccoal

feiner trauernben $>ilbegunbe erfdjlagen laffen. tlntcr ifmeu fcfctc Marl fid) in $>crftclle

$u £brone; feine Söhne, ber männlidjc $tpin oon galten unb ber milbc tfubmig

oon Slquitanicn, traten an feine Seite; ber flogen ftranfenfübrer uno ber ernften
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Sadifcubcrzogc Meißen öffneten fid>, unb, oor feiner Roheit fief» beugenb, trat ber

3J?aurenl)flb flbballafi, ben Spanien bulbigenb gefanbt fyarte, oor bas Slntli^ bcS

Gewaltigen : es tarnen bic öoten $aliziens unb Slfturicns, nm it>re^ (SmirS Wcfcbcnf,

ein foftlidics ©czclt, anzubieten; tbucn folgten, bie aus fernem Ungarlaub gefanbt

waren, HWänner au« bem $?olfe ber tiulben Goaren, unb fo beugte in feinen dürften

unb feinen Slbgcfanbteu ein großer Teil bes römifd>cn orbis terrarum ftcb z« ipcrfteUe

oor bem großen Äatl. Das war ber gläujenbfte ber Sage, bic .^erftcUe erlebt t>at;

feine fpätern ®efdutfc, als es «matftätte unter Äönigsbann ober im fiebje^nten ftafjr;

bunbett Söobnfifc ber au« Porter oerjagten üHinoritcu ^Öntfic war, bieten feine

beionbere erwäbnung forbernbe &rfrf)einung bar. ^aberbomifAcs Lcbn fam es als

$fanb im oierzcfjntcn ^abrbunbert an eine ftamilie von Kaltenberg, beren (Sproß

Tbeobor (Dictrid)) oon Kaltenberg als fdjwebifdjer Obcrft ÜHagbeburg gegen Tilfa

oerteibigte, bis ber Untergang ber unglütflidjeu Stabt and) if>n unter ben Trümmern

bcrfelbcn begmb. Sein trüber ÜWoritj aber ftanb eben fo wannen Sinns auf ber

Seite ber Äatljolifdien unb geriet furze $eit Dl>r Dcr Sdjladjt oon Lüfcen in bie

®efangenfd>aft bes SdnoebenfönigS : ©uftao Slbolf entließ ibn febod) ofjnc Lbfegelb

um feines törubers TJietrid) loitlen. 9ÜS in ber Scfiladjt oon Lüfcen nun ben

refognosjiereuben tfönig feine fturzfiebtigfeit 31t nafje an eine Sdjwabron faifcrlid)cr

dientet batte fommen laffen, ba foll Dforty oon Kaltenberg, ber im $b|}iia)en ^Regiment

als Lieutenant bieute, bie tbblidje föigel auf ©uftao 9lbolf abgcfd)offcu fjaben, in

bemfelben Äugcnblirfc jebod) oon einer fdiwebifdjcn Stüdfugcl felbft nicbergefdjmettert

fein. (Sin anbercr ^aberborner, ^ofjannes Scbneeberg aus 35ötfenborf, Lieutenant

besfelben Regimentes, gab bem Könige ben flieft unb nabm ibm feinen Sdmmtf, bie

golbenc £>alsfcttc, ab, „bamit nidjt aubere, weil fid) aud) fteigltngc nadj bem Siege

ben Oiu^m anmaßen, ben ^aberbornern bie ©f>rc biefer Xbat nebmen", er^äblen bie

glaubioürbigeu monumenta Paderbornensia alfo bie Umftänbe oon beS Sdnoeben-

fönigS Job, auf bie oicliadKU $crfid)crungen oon Augenzeugen fid) fhtyenb. — 9lad)

bem «usfterben bes KalfenbergifAen Wcfdjledjts würbe bic Jamtlie oon Spiegel zum

Defenberge mit $>erftclie belehnt; biefc oerfaufte es an eine ftreifrau Don ^uubtwotf,

roeldje ben tefeigen altertümlicben sütolmfifc auf ber Kelfenf)öl>c erbaute. Eon oben

in bas Thal ^inab fübren zwei glcitfi romautifdje iSfabc; ber eine an bem früfjern

ftlofter, jc%t ber ^farrwobnung, nab oorüber, eine breite fteineme Treppe berab, bic

an Länge einet ^afobsleiter nid)t nadjgiebt ; bet anbete wie ein (^emfenfteg längs bet

flippe, baß man fdjwinbclt, fiefft man Träger, bie unter ifjren Soften feudjeu, ÜRäbdjen

mit aWildjeimern auf ben köpfen ober faum flügge Stoiber fo rufjig wie 9iadjtwanblcr

übet bie turmf>of)en Kclszinnen gleiten; man pteßt jeben Laut z»rürf, als ob er bie
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fiarU tjaffn.

Üräumcr werfen uiib acrfdnnettert oor unfern ^uft ftbleubcrn fönnc. Die fcbon

früher wilb unb triimmerbaft geformte SBanb fjat burdi Steinbrüdjc an malerifcbem

9lu$fef>cn norf) gewonnen ; überall weite Wiffe, Warfen unb oorfuringenbe ftlacben. bie,

wenn man ber erwadienben SIcttertuft nadjgäbe, leidjt in bie l)al$bred)enbe £age

wcilanb ftaifer ÜWarimilian* braditcn.

Unweit .fterftelle, über ihm, münbet bie Diemel in bie ffiefer. 8n ber SWünbung

erbaute Vanbgraf Äarl von Reffen um 1700, um feinem Vanbe Seil an ber SBefer^

fdjiffabrt ,ui oerfdwffen, einen ftafen unb bie Stabt Marlsbafen, ju beren Söcüblferung

er fleißige franjöfifdje ftoloniften, bie fdwn vor ber XitftdHmg be$ Gbifte von Nantes

öor erregter SkrfolgungsfudU flüditig geworben, herbeizog. Urfprünglid) biejj ber

Crt ©iburg, ber 9iame iiarteljafcn batiert von 1717, in weldjem ^abre bie Stabt

als ausgebaut betradtfet nnirbc. Der fo regelmäßig gebaute ftillc !Ort bat bie (Er-

wartungen, bier einen ocrfcfyrrcidjcn %Ma& 311 fc^affen, trofo be$ Rajens unb anberer

Anlagen, uid)t erfüllt. Äbcr gerne fcljrt ber Waturfrcunb l)ier ein, um bie ©djön-

Ijeiten be$ ©efertbate unb ber naben i^ergfelfen ju genieften. 3?on ber ^«liu$böb>.

bie fdjön angelegt ift unb eine oortrcfflidic fluefidjt bietet, fiibrt ein angenebmer ^fab

jur Sinzenburg, einer malerifd) gelegenen Muinc, beren lürme cinft pm Sdmfce bei

ftlofters £>elmarsbaufcn erbaut lourben. Der SMicf auf bas oor uns liegenbe DicmcU

tfjal ift priidjtig, jumal am früben
sJÖ?orgcn, wenn bie bellen Straelen ber (Sonne

bie biditcn Giebel be* Ibale* ^erreifjen. Die ^iichltiner flbtei, an bereu Stelle

»
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jc^t ba$ ©täbtdjen .pelmarsbaufen Itecit, an ber biircf» einen von fdiroffen ©crgroänben

eingefdiloffenen 2Biefcngrunb bafjinraufdjenbcn $)icmel, rcarb 998 oon einem (trafen

©ffebarb gefriftet unb mit reiben (Gütern unb ffieeftten auSgerüftet. $n ben erften

beiben ^afirfmnbcrten feinet 33cftet)en3 mar ber oon ber SBelt fo abgelegene Älofter;

minfel eine .^eimftätte mittelalterlicher Sunft, bebentenbe Sunftmerfe in eblem ÜJJctaU,

gegiert mit f)crrlid)cm Stfunelj, finb fiicr entftanben. ^lucfi ber berüomte funftooUe

Xragaltar, ein Saften mit ®d)mct
(̂

nnb getriebener Arbeit, $u fyiberbow, unter

beffen ©duttyr ba$ Slofter geftanben bat, foQ in $etmar8$aufen gefertigt fein. Später

fam ba$ Älofter unter ftfniföCM Sdmfo nnb ueriuilberte, bis bcr leftte Abt ©corg von

Utorenbclt 1 534 ba^fclbc an ben Vanbgrafcn W^PV »Wl -Mcn wrfaufte. Seitbem

ge&ört tS JU Reffen. Sir baben bamit and) Seftfalen pcrlaffcn unb menben uns

lotebcr pm heften, bcr &*cg füt>rt uns burd) ba* T>icmcltt)al.
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Ijßaberbürn. — §as Fürstentum pppt.

^f^&i^S —

—

ic Diemcl ciitfprin^t oom fielen $ön, bem öftlidjen Pfeiler ber

gewaltigen ($e&trg3mauet im füblttficn ©fibertonb, ber fabl rem

^•uf? biet {um <Sdicitcl nur mit .fteibefraut unb 9Roo0(
woraus bie

blutroten ^rciftclbccrcn fyeroorglänjen, bcflcibct ift, unb feltfam abfrißt

gegen bic ftolabewalbetcn .^>ör>cn ber naben fHufir* unb ipoppcFcbcrge.

Der ftluf* ocrläfH gar balb baS wcftfälifdjc Vanb, betritt bann ba$ Salbetfer „Upp;

lanb", bi3 er bann wieber auf füberlänbifdiem Gebiet bic ragenben iPurgtrümmer

bes Abberg, baä enemate berühmte Äloftcr s£rcbclar begrüpt. Dann winbet fein

tfauf fid) um unb burd) bic ftcilcn .£>öl)en ber alten Greäburg, wo mir juerft oer-

wcilen. Jpier ift Stabtbcrgc ober 3)tar$berg, ber Doppelort mit boppeltejn Hainen

— benu ba-3 t)od) unb frcunblidj gelegene ©täbttfjen teilt fid) in jmei getrennte Orte,

Ober= unb
l

i)Ucber=ÜD?aröbcrg.

<5tabtbergc, bic 772 oon ben ^raufen erftürmte (Srcöburg, ift ber Ort, ber

ftet£ in i&crbinbung mit ber ^rmcnfäulc genannt wirb, weil oon r)icr aus fiaifer Äarl

feinen ^erftörungsjug gegen baö Heiligtum riajtctc. Hon biefem wirb fpäter bic

iWcbc fein, tyex möge nur tarn finben, wie bic Überlieferung unb ber fagenfrofje

Sinn bes 3?olfe* fpätcrer ^rlmnbcrte c* fid) ausgemalt baben: — ba*s fiub bic
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®ber • ^Harsberg.

Cuellcn bcr ©mriftfteller, auf bereit flnfefien bin bic ungebrurfte urfprüngltdje £>anb=

fdmft Mn ^aullinis 0&efrfurf)te oon ßort?ct) alfo oon ber ^rmenfäute rebet: „^rmenfaül

ift eine bem $rmo ober ^rmino bienenbe ©aüle, worauf fein sBilbnifj geftanben t)at.

flnbre madjen au$ ^rmenful einen Saaljl ober Äircfje, barin man biefen ©öfcen

oereb,rte; biefer Zempel tft gemefen bei Presberg, meldjea narf) ßtlidjer Ufteunung fo

Diel fein foll ate ©Urenberg ober $)ere3berg, von .'pera, bie ©rieben fagen '//jpa,

tft bei ben Lateinern bie Slbgöttin $uno, ^ weilanb bie Saufen bie .ftera geehrt

unb ber Saljtt beim gemeinen ^öbel gemefeu, ate ob biefe ertidjtcte (Göttin jnnfdjen

&eunacfjten unb fjeil. brei Königen fteft in ber tfufft herumflöge, mafen, nadj ber

^oeten Sßafmwitj, ^uno eine Wegentin ber £ufft feon foll: — $n biefem Üfler$=

ober Presberg nu in Seftfafjlen mar ein fdjöner grofjer anfeljnlidjer unb roeit berufener

Ötöftentempel, barin ba$ blinbe 5?olf bic ^rmenfaiil oere^rte. $)ie$ ©öftenbilb mar

in l#eftalt eines gemaffneten ÜJZannS, bcr ftunb unter bem blauen Jpimmel im grünen

#elb in ben Sölumen bis an ben £eib, mit einem febmerb umgürtet. $n ber rerfiten

ipanb bielt er ein ^Jannier, barin eine rotfje Oiofc ober Jelbblumc mar, in ber Unten

eine ©age. Äuf feinem £>elm ftunb ein Söetterljafm, auf beut ©dulb ein Ceue unb

auf ber 93ruft ein Söä^r. (©o ift bie ©eftalt in £>ol$fcfjnrtt abgebilbet in ben

annales Circuli Wcstphalici Stangcfols.) Gaff nun ju ©redberg eigentlich für

S^ücfing. JBcftfaltn. 3. «uflaflt. 5
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eine ^Religion unb iuasi für (Scremonicn bajumal üblid) gewefen, fönnen wir wegen

ber faulen iragbeit ber bamabligen deribenten nicht grünbltcb erwähnen. Dieß ift

gewiß, baß »tele iJricfter, fowobl ÜWänn= als Söeibcr biejem lem&el gebient baben.

Die Stteibcr jwar waren nur mit ben weiffagungen gefebäfftig , bie üflänner abeT

Sartetcn ber opffer unb bes übrigen (työt$enbicnftes. Die i3riefter nahmen allezeit

biefe ^rmenfaül mit in ben Srteg, unb nacb gehaltenem Ireffen fdjlugen unb ftrafften

fic bie (befangene ober bic fonft etwa nt<^t frifd) gefönten hatten, nach 93erbienft.

öS war ber Wcbraud), baß bie 'Vricfterinncn ben (befangenen im tfagcr mit blofen

Degen entgegen Iteffcn, folebe bco einen ehernen Woft fdilcpptcn, in bic Ipöbc b»bcn,

bie (Gurgel cutjweo brachen unb hernach aus bem 5Plut if>re u>eiffagnngen nabmen.

Das erhellet aud) aus einem altfäcb|ifd>en Vicb, barin ein Saajfifcber ^rinfc febr

webmütbig flagt, baß er wegen eine« unglücffeligcn treffens bem ^riefter jum Schlacht

Opffer -,worben:

Sdjol idj nun in (So&es fronen fjenbe

in meinen allerbejten tagen

(Beben werben, unb (terben fo elenbe,

bas müfj id? n>ol b,odjlidj flauen.

iPenn mir bas glfirfe füget tjJtte

bes Streites einen guten <£nbe,

Dorfft id? nit leiften biefe Wette,

nefcen mit 8lut bie tytt iljeirgen IPdnbe.

$n bem Tempel ju (£resburg finb überaus fiele $öf> ja imftbä^barc Äletno;

bien, fronen, Sdnlt, Jahnen u. b. m. von lauter Wölb unb filber funben worben:

alles bieS befam Äarl jur Söeutc; bas 5bübniß fclbft, fo auf ber jierlidjen »Säule

ftunb, bat er üßermalcbeoct
,

ju söoben gefebmiffen unb zermalmet. Sllfo ift ber

prädjtge lempel famt bem $ilb gänjlid) jerfcbleifft unb serftört worben, worüber

man breo tage angebracht." _ Die u>eitere Crrjäblung ^aullinis mitzuteilen, wie

ßarl bie ^rmenfäulc nach, (Soroco habe führen laffen, wo man fie wteber gefunben

unb bic >fd)rift baran gclcfen „$or*eiten bin id) ber Saasen .^erjog unb ihr (Sott

geioefen, mid> bat bas 25olf 2HartiS angebetet" — wie fie fobann nad) £>ilbeSb«m

gebracht mit großer 3-är)rlicr>Jcit wegen auflauernbcr Reiben — wie man am Samstag

oor Notare jäbriicfj bort fmnbilblicb ibren Sturj fieb erneuen laffe u. f. w.. oerbietet

rro$ il)rcs ^ntereffes un« t)tcr ber föaum. Diaio ift oor allem tyiullinis Deutung

ber finnbilblicbai beigaben ber ^rmcnfäule: oon ber 9iofe in bem panier fagt er,

bie fltofe „fco aus beut fdnoctß einer grauen, fo ^ona geheißen, entforungen. Diefcs

S£cibeS 92atitr foll gewefen femt, baß fie in ber $rübftunb weiß, im Wittag rotb,
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gegen Slbenb grün gefdjienen bat.
s)iu bie grüne. als eine beftänbtge ftarbe, tft bas

merfmabl ber (Swtgfeit, als! ob bie nadit, ber Job ifjr bie unfterblidjfeit gebe. 3Bal)re

bitter fdwmen firfi unter bent fiincfenben <ßöbel allbter flu frieden, befjmegen fdjwingen

fief) ibre ©inuenflügel fternen wert«, um <2eel unb fltuljm, Peib unb ©eift mit bem

Bürger SRedjt ber ewigen |ti beidjenfen.''* —
©tabtberge tft, wie erwähnt, ein fet)r freunblid) liegenber Ort. Die Diemel

fdilägt einen $*ogen um ben Jur be* fteil aus bem ftluö auffteigenben £>ügels, auf

Kleber -ifflarsberg.

bem bie Oberftabt mit ber alten ^jtabttirdje liegt
;
unten, wo ber .'pügel norboftwärts

perläuft, liegt bie Uuterftabt unb an bereu ©übfeite bie große ^eilanftalt für $rren

— urfprünglid) ein Äamijinerflcfter, in meldjem nadj ber $luff)cbung ein Dr. fttubr

eine ^rrenanftalt anlegte, weldje im $afjre 1817 Don ber Regierung übernommen,

mit 3»oei fjßflÜn ausgebaut unb ber ^Jrooinjial * Verwaltung überwiefen würbe, bie

feitbem nod) jwei neue ebenfo großartige Änftaltcn biefer Slrt am Osningbange in

Vengerid) unb in 5)?arientf)al bei fünfter angelegt r)at. %n biefen Slnftalten wirb

* Sief* tiie ganjf CgpifoUf in Dr. 8. Irofe' Skftpriatia, 1826, 9?r. 19.
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in ausgezeichneter 3ÜJetfc für bie geiftig SBcrftörteu gefergt; fo mancher ift au« bcr

trefflichen Pflege geheilt heraufgegangen, bcr bisher feiner ftamilie unb Umgebung

eine harte Vaft geroefen, wä'hrenb bie Unheilbaren, bie früher oft in traurigfto

^erlaffcnb,cit bem Spotte ihrer ungebilbeten $Ritmenfcbeu anheimfielen, hier, oon

ber Söclt abgefchloffcn, bie forgfältigfte flufficht unb unausgefe^te barmherzige ffix-

forge ber Ärjte unb Älofterfdjweftern genießen.

Die oerfallenbe altromanifche Äira)e in ber obem Stabt, ober beffer ber bt-

febetbene ftoljbau. ber fieb oor ihr an biefer Stelle erhob, irar ber Schauplak eines

rragifdjen (Jrcigntffe« in ben lagen ttatfer Otto« I. ^n ben kämpfen Otto« jur

Weberbeugung bcr £>eraog«gewalt unter bie fönigliaje sJD?acht bot ©eftfalen währenb

bc« %abx& y38 einen wilben Xummelplaft bar. 9Jacf) Steele an ber SRubr b>ttc

bcr Äönig einen 9leich«tag berufen, um über ©bert>arb, ben aufrührerifcljen frranfen=

herzog, 5Recf)t #t fpredjen. Sberharb war nicht erfebienen, er oerharrte in bcr Empörung,

er hatte einen Xeil ber Saasen, ja Xbanfmar, Otto« Stiefbrubcr. fogar su ftrt

herübergezogen, unb biefer überfiel in bunfler Wacht bic ftefte ©elefe, worin fi* fein

unb Otto« $albbruber Heinrich befanb. Xfynrfntar «ahm ihn gefangen nnb fanbte

ihn gebunben wie einen änea^t ©berbarb ju, al« beftes $fanb be« SMinbniffe« —
bie SBurg S3elcfc lief? er plünbern, oert)eertc bie ®cgenb unb fcljte fith barauf in ber

alten £re*burg feft. .frier aber ereilte ihn ba« Strafgericht „Der fionig brach

mit einem $ecre gegen ben ©ruber auf unb sog gegen bie (£re«burg. Die ©cwohner

öffneten ihm freiwillig bie Zi/oxt, unb IhanJmaT D,»eb feine anbere Rettung, al« in

bic bem heiligen 'ßetru« geweihte Sirdje be« Orte« ju flutten. Sütenb »erfolgten

ben flüchtigen r)iert)tn bie £eute be« ÄöntgS, oor allen bie fflannen Heinrich«, bie

ihren fremt ju rächen gebauten. Sie erbrachen bie Inür be« Heiligtums; mit

bewaffneter £>anb — wa« heilige Scheu unb bic Otefc&e bcr Kirche unterfagten —
brangen fie in ba« ©otte«hau«. Ih^i^ntar ftcht am aitar, feinen Schilb unb bie

golbenc Äettc, ba« Reichen feiner Dornet)men (Geburt, hatte er ju lobe erfchbpft hier

niebergelegt. Dennoch läfjt er noch einmal in einen tfampf ftdj ein. ©n Sadjfe,

tarnen« Xhiotbolb, trifft ihn unb Schmähungen unb Schimpfreben begleiten ben

glücTlichcn Streich ; aber fofort giebt ihn XbMfmar mit noch befferem ©rfolg jurücf

unb £t)iotbolb hautet am ?lltar im fcheuftlichcn Äampfe ben Htem au«, ^mmer

heiper entbrennt bcr Streit. lapfer oerteibigt fich noch 2b>nfmar, bi« ihn ein

SlÖurffpeer im Würfen trifft, ber burch ba« Strchenfcnftcr, ba« bem «Itar junächft

gelegen, auf ihn gefchleubert war. <Regung«lo« fmft er enblich am «Itare nieber; ein

Ärteger Otto«, mit Warnen SWaincia, gab ihm ben legten Stofj unb raubte bie golbene

flettc oom Altar."
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Otto fyatte oon alfem, wa« gefdjab, nic^t gewußt, tief beflagte er ba« ©diitffal

feines unglütfudjen ©ruber«. Dod> milberte ber ©ajmera um if)n be« flönig«

©rrenge nidjt; oier oorneljme üWänner, bie mit Jfjanfmar gemeinfdjaftlidje ©a*e

gemalt, würben naaj fränfifajem föety gerietet unb fanben bnra) ben ©trang

tljren £ob. —
Der Ziemet abwärt« folgenb, erblitfen wir balb ©eftbeim, mit gräflidj ©toi*

bergfajem ©ut unb $arf, unb erreichen bann ba« maferifdie, am linfen Ufer ber

Stemel liegenbe ©OTburg.

©arburg, einft ©artberg genannt, war im 10. ^atjr^unbert $auptort einer

©raffdjaft, welaje au« Seilen be« fä<6fifa)en $effengau«, be« Weu>, ^tter* unb

$atergau« beftanb unb beren letjter SBefifcer Dobico fueß, ber $u ben 3eiten be«

©iföjof* fltteinwerf oon ^aberborn lebte. 3)?einwcrf ^atte fd>on lange ben ©unfdj

gehegt, bie« ©ebiet ber Äirdje p gewinnen — was hätte ©ifajof SWeinwerfu« ber

Äirdje nia^t gewinnen wollen? — ©raf Dobico war aber fo wenig ber ü)?ann, ber

fiö) ber Ätrdje willfährig au aeigen befltffen, baß er eine dornte entführt unb bann

if>ren ©obn $um (Srben feiner Söefifcungen beftimmt fjatte. 9(1« aber bie $eit

getommen, wo ber junge ©raf webrfjaft gemalt unb burdj bie Umgürtung mit bem

S^werte unter bie Männer aufgenommen werben foüte, ba ftarb er, oon feinem

töoffe aogefd)lcubert unb vertreten, eine« elenbiglidjen £obeö. Der gebeugte 5ßater

erfannte barin ein ©trafgerid}t be« Gimmel«, er trat feine ©raffdjaft an ben Söifdjof

ab unb ftarb gebrodjenen ^er^en« 1020. Äaifer .^cinridj II. beftättgte ba« ©tift

$aberborn 1021 in bem 93efifc ber ($raffä)aft, unb ©arburg würbe oon nun an

eine bifdjöflidje tfanbftabt. 55er alte ©rafenfifc in ber ©tabt würbe eine bifdjöflidje

$urg unb 93urgmänner würben eingefefct, ir)n ju bcfdjüfcen. Die« bat bie ©tabt

aber niö)t gewintert an einer lebenbigen ©ntwitflung ifjre« bürgerten ©emeinwefen«;

fie trat 1364 jum Jj>anfabunbc unb erhielt männtid)e« ©elbftbcwujjtfetn Unb rang

if>ren 93el>errf(f>ern manage« "prioilegium unb manage« 5rei^eit«rea)t ab. ©o würbe

fie bie jweite ©tabt be« ftürftcntum«, $auptort ber ftreigraffajaft ©arburg, bie jum

Oberamt Dringenberg, oberwalbiföen Dtftrift« be« ftürftentum« ^aberborn, gehörte.

Ütttt ©arburg waren Grafel unb ©orgentreia? bie oorncbmften ©täbte be«

alten §oa)ftift«. 2Wan nannte bie ©egenb biefer brei ©täbte ben tfiliengrunb, mobl

besfjalb, weil bie tfilie ba« ©Oppen oon ©arburg war.

$(ufjerorbentlia) ftattlirf) nimmt fidj ©arbmrg in be« alten 9Werian berühmtem

©erfe (f.
Topographia Westfaliae ©. 58) au«. $m 3>orbergrunb jcigt fidj bie

über ©efpren raufdjenbe Diemel mit fteinemer 53rücfe unb altertümlidjem ©rürfentffor;

Ober* unb" Unterftabt liegen malerifdj über bie Söergfette jerftrent, Ijolje SHrdjen unb
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oiele ftarfe Sumte fteigen aus bcr umfdjltcjjenben Ringmauer auf, ftapcKrn mit •

Üürmchen frönen bie ben ®eftd)tsfreis fdjltefjenben
s3ergböf>en. «u£ bem .päufer-

geioirr, ba$ bie ©tabt btlbet, fieht man oiele bebeutenbe Ütoutoerte fid) emporbeben.

Jn ber ©rläuterung bemetft ber länber= uub leutefunbigc Matthäus unter anbern:

„Unb bratoet bie (Statt ein fjerrliaj gutes? 33ier. (Es gibt aud) in ber Wadjbarfchaft

herumb Söergtoerf, aufj welchem ©ifen unb iölen infonberbcit gebracht wirb, bamit

bann bie föarborger einen ipaubcl treiben." ^tachbem üJJcriau ferner angeführt,

bafj bie ©tabt im weftfälifdjen „Grapiwerjeicbnüj?" unter ben föeidjsftäbten aufgeführt

fei unb in ber 9ieid)Smatrtfel „monatlich auf breu ;ut *Ho§ unb brepjehn 311 ^uö

angefdjlagen" worben — ein Verhältnis, bas jebenfalls nur fcl)r furje $eit beftanben

b^aben fann, ba bie ^aberbornifdje fanbeslwbeit rechtlich nie aufborte — fährt er

fort: ,,©ie ift jtemltd) fdjön erbawet: aber eine« ungleidjen Hägers. Mba ju fct)cn

bie 9tewftätter unb Sütftätter tfird) : $tem kit ju ben fcbioarjen 53rubern, ©t. i<etcrS

förd), St. Johanns Ätrdje unb anbere. §at aud) eine Shrcbe in bcr Vurg unb

oier Zf)ort.
u

9iod) r)eute bietet bie alte Doopelftabt, bie «Itftabt unten am Dicmelufer, bie

Weuftabt oben fibeT bie $itye ausgebreitet, einen b»bfa>en unb malerifd)en Slnblitf;

aber bie ©egenb bat oiel an fflcij perloren, fett bie $>öf)en enttoalbct finb. Unb oon

ben alten ÜRauertürmen üRerians finb bie metften gebrochen, oon ben alten ^atrtjier-

häufern bie meiften gefchmunben, nur bie Sirajen unb bas alte Dominifanerflofter

jroifdjen «ltftabt unb 9lcuftabt, |e%t ein $oli$eigefäitgnis, treten nod) peroor.

Die Sarburg umgürtenbe ftclbmarf ift »ou fepr fruchtbarer «efdjaffcnbett unb

wirb, wie bie oon ©oeft unb oon Magbcburg, bie Vörbe genannt, ein utcbcrbeutfdjer

Kuebrucf, welcher 33orb, tftanb, Erhebung, anfteigenben 2ltfcr bebeutet. Triefe ^rud)t=

barfett ber ©egenb, bie tfage an einem fünfte, too bie Stabt ,yir Vermittlerin be*

Verfe&rs aus bem großen münfterlänbtfchen Xteflaubbufcn mit Reffen unb Jnner-

Deutfdjlanb tourbe — benn fic liegt gerabe ba, too biefer Vcrfepr fid) ben Ausgang

fdjaffen mußte, ben bie sJiatur burd) einen 5-lufjburd)bruch nicht gegeben hatte; btefe £agc

alfo, unb enbltd) ber ß-inwohiter SJctrtebfamfcit machten Harburg im Mittelalter au

einem ftarfen, blühenben unb nad) Unabhängigfett ftrebenben (ttemeinmefen. $n feiner

ftelbinarf hatte eS mehrere Dörfer, bte jefct, bauptfäd)lid) burd) ben Dreißigjährigen

ftrieg oentidjtet, nur nod) in bem Tanten einzelner Slcfergcbicte fortleben. t>er

(^ewerbfletß ber Bürger richtete fid) bcfonberS auf bie ©rjeugung oon tfeber, lud),

feinen. (Stottje ©tragen waren mit Üöollettwebcrn befejjt, roeldje eigene« xHmt,

Mühlen unb tfager tjatttn. #wei Vorftäbte bilbeten fid) mit eigenen ^farrfirdjen;

bie Johanniter famen unb grünbeten eine Wicberlaffuug in ber Stabt, uub wenn,
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rote fo bäufig, ^Ijbc unb Drlog

auSbrad) ba im berg- unb fdjludj*

teiirci<±>cn Wren^lanbc, loenn bic

Sturinglocfe bie Bürger pr ?lb=

toeljr beS gfinbeS rief, bann

bobeu fid) oierjebu* bis fünf-

jebnbunbert berbe SBürgerfäufte

bic 28ct>re oom sJiagel unb bic

^icfclbaubc oom tyflod. SDafl

gefdjab audj eines £ageS, als ein

ueugefürter 33ifcf>of oon ^aber*

born oon ifmen als untertänigen

Sttttea obne weiteres ^ulbigung

oerlangte. Der Söürgermeifter

£)einridj oon §ibeffen fagte bem

33ifcbof. baß ber £>abn auf bem

Turme oon Söarburg in oicr

£>erren tfänber fdjauc (eine leife

«nbeutung auf ben ©cöufc, beffen
öer Satfcturm h Warbarg.

bie ©tabt oon Reffen, SBalbetf,

Goroe» unb 23raunfd)ioeig fid) oerfetjen unb gewärtigen fönne), unb fobann lieft er

feine Bürger mit ibren SÖcbren in georbneten Motten etfenflirrenben ©c6ritts an

beS 3rüvften Verberge oorüber Rieben. — X)er SMfcbof marb fleinlaut unb weigerte

fieb nicht mehr, ber iüürgcrfdjaft alle ftreiljettcn |U beftätigen. Äud) SMfcbof Söalbuin

gab ibnen fdjriftlid) auf feböncs Pergament: Wy willet lathen use leven borgere

beyder stede to Wartberg by oll eren olden rechte un in oll ehren Ehren

un oll dyse vorschrevene Stücke wille wy usen vorschrevenen borgem bettern

wo wy mögen. — Darauf erft bulbtgten fie.

Die urfprunglicbc Qmg Dobicos warb, toic ber alte 3J?ciboom fdireibt, frfion

119y burd) Äaifer WUpp ben £)ot)enftaufen bem Grbboben glcid) gemalt. 9ieu

aufgebaut, mürbe fie oon iöurgmänncru beS ^"ürftbifc^ofö gehütet, fpäter einzelnen

Jamilien als £ct)en gegeben; toir finben als foldje bic oon 3)?obcrirfe unb oon

(£anftcin genannt. %m breifngiäbrtgcn Kriege trug ber £>auptturm nod) ftanonen.

$n ben erfteu ^abren beS ficbenjäbTigcn Krieges molmtc ein ^meig ber ftamilie

oon Spiegel barin. Um biefe Qtü begannen bie ftranpfen bas Serf ber 3ctftörung,

inbem fie baS barin befinblicbe £)ol,} abbrachen unb p it)rer $clbbätferei ocriocnbcten.
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©päter gehörte fi« ben §erren oon (Sanftctu unb Oer, oon melden ber Cerföe

Anteil an einen §errn t>on ÜRünftcr überging, ber benfelben bem 1801 p i*aber*

born oerftorbenen Äammcrpräfibenten oon aJiengerfcn wrfaufte, wela)er ipäter ben

wrfdjulbeten (£anfteinfa>cn Heil baju erftanb.

Der 33urg gegenüber lag früher bic ältefte, bie Änbrea^farrtirdje, woran ber

berühmte ©obelin ^ßerfona, ber SBerfaffer beä »Cosmodromium«
, Pfarrer war

(1409.) Dtefe Äirdje blatte eine bem f>l. (£raöinus gewebte (£ruftfapeUe — in einer

Urfunbe oon 1421 wirb ein flteftor „<2t. ßra^uie altard gelegen in ber Äludjt

(Sanfte ÄnbreaS" genannt. — 2113 nun in ber ÜDfittc bes 17. ^abrfwnberts bie

HnbreaS^farrtirdje in Ruinen lag, bie (Nruftlapelle obne Dadj unb g«adj war, ließ

ber gircftbifdjof Jerbinanb 5on Jürftenbcrg im ^afyre lt>81 eine neue Wapclle über

jener erbauen; bie3 ift bie heutige iföallfal)rt3fapclle jum fjciligen (SraämuS, bie

iäljrlia) am ftefte ber Dreieinigfeit »on einer aafjlreid)en ^rojeffion befuetjt wirb.

<5ie beftefjt alfo au$ einem Ober unb Unterbau; $u ber oberu Capelle füt>rt eine

boppelte Freitreppe auf ber Seftfeite empor; bie untere, bie ®ruftfapelie, fdjeint ber

ÜJKtte beS 12. ^r^miberts angeboren.

ffia§ bie ©efdjidjte ber ©tabt in neueren Reiten angebt, )o finb barau« bie

ißerwüftungen be$ brcifjigjäfjrigen Krieges , ber unter anberm aud» bic Stabt um

tyren fflutym ate »orjüglia^e Dbftpflegcrin brad)tc, unb be$ fiebenjätyrigen ÄriegeS

ju erwähnen.

^m fiebenjetyrigen firiege fanb unter ben üWaucru eine ©(fjlaät ftatt. Der

franjöfifd)e General G^eoalier bu 3)hiö botte am 29. ^uli 1760 mit einem Gorpö

oon 35 000 3Kann ein tfager pon Offenborf bis $um Dtcmelflufj aufgefangen unb

lieft oon ber ©tabt ©arburg in ungemeffener Wenge fcrbetyolen, um bie

©rüden über bie Diemel ju fragen. Die üerbünbeten Gruppen batten bagegen ba*

beffifd^e ©täbtdjen Liebenau, Dier Stunben oon Harburg, befefct, unter Slnfübrung

beS ^rinjen ^rbinanb, beS (Jrbprinjcn twn ©raunfdnueig unb becs b,annooerfa)eu

©enerals ©pörfen; fic rürften an ber Diemel entlang cor unb griffen ben (Skalier

bu 9Jiup, am 31. $uli im SHütfcn unb in ben Seiten an. Das treffen war fcf>r

bartnätfig, bte £orb ©rambt) mit ber englifdjen Reiterei berbeifam, meldje im oollen

Irabe einen Seg oon jwei ©tunben gemalt batte unb fidj auf bic ftransofeu warf,

bie, bereite in großer Unruhe fedjtenb, fid? jefct bura) bie <Vlud)t ju retten fudrten.

3;b,re Weiterei ftürjte fid) in bie Diemel, um binburdMufcfcen, unb rettete fieb, allein

bie flüajtige Infanterie, bie ba^felbe verfugte, war nidjt fo glürflia^ unb melc ertranlen

im ^luffe. ^br 53erluft, obne bic ifanonen unb '^abnen ^u reebnen, war 5000

ÜKann an Xoten, ^ern?unbeten unb (befangenen. Die iyerbünbeten jäblten 1200
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(Später gehörte fic ben £>erren von &mftein unb Ccr, nnt welken ber Oer|dje

Anteil an einen £>erm von SWönftcr überging, ber benfelbcn bem 1801 ju i*c
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lote unb Skrwunbcte. Übel aber foütc ber ©ieg beutlet Sßaffen ber benachbarten

beutfdjen ©tabt befommen; ber brutale (Snglänber belohnte ben £>elbenmut fetner

tfaoallerie, iitbem er ihr SÖarburg ju breiftünbiger ^lünberung überlief

Unter ben älteren ©ebäuben ber ©tabt ift ber 3Jtöna)eljof auf ber ^euftabt

bemerten«wert 6r gehörte ber &btei ^arbehaufen; über bem (Eingänge lieft man:

»J. Jacob Luchtgenbach abbas Hardchaus. Ao. 1605.«

Die« ift ber unglürflidje Äbt $acob, ber in föarburg fein traurige«

©rab fanb.

Der bamatige l'anbgraf von Reffen blatte bie Äbtei ^jarbehaufen fdwn mehr-

mal« erfuebt, ihm bie fogenannte flWbnch«ftrafje in ßaffel, welche bem Älofter gehörte,

für einen beftiramten $auffWilling, ben ber i'anbgraf feftfefcte, ju oerfaufen. Die

3Rönaje willigten in ben Verlauf nicht ein; ber tfanbgraf bot nun enblid) nur bie

^albfcljeib bafür, mit bem öebroljen, baft fie, wenn fte titelt bamit aufrieben wären

— nicht« bafür haben folltcn. Wun reifte ber Äbt ?ud)tgenbach mit feinem ©Treiber

nach Gaffel, um felbft biefe $älfte be« juerft gebotenen greife« in Gnu?fang ju

nehmen. Der «bt aiet)t bamit l>eim — aber b,effifa?e §ufaren finb fcb,on aufgeteilt,

ibn unterweg« anaubalten, um ihm ba« (#elb »oieber abzunehmen. £$nbe« hatte fitt>

;mm ©lütf ber Äutfa)er oerirrt unb braute buraj einen Umweg feinen §errn enblia)

wohlbehalten auf ben üWönchehof nach, ©arburg. §ier oerfterfte l'uchtgcnbacb, . wie

bie Überlieferung fagt, bie ganje ©umme, um fie ju bewahren, in eine alte 9Wauer,

ohne irgenb jemanben etwa« baoon ju fagen. Wun aber traf ben Äbt ba« ©cbitffal,

bap ihm, al« er au« ber Weuftäbtcr Sftrche fam, ein ©tein 00m £urme auf ben

Woof fiel, ber ihn gleich forarfjlo« jur (Srbe nieberftrerfte. Jhirj barauf oerffyeb er,

am 21. Jebruar 1635. Da« oerfterfte (&elb würbe nun tun unb her gefugt, unb

war nicht ju ftnbeu ; bei jeber baulichen Herbeffcrung, bie auf bem £>ofe oorgenommen

würbe, war oon nun an ein Jfloftergeiftlidjer jugegen, bamit, wenn fidj ba« (Mb

finben follte, bie Ärbeit«leute mit bemfclbcn nicht burchgehen tonnten.

$m $ahre 1693 erhielt ber §of einen Neubau, unb im ^ahre 1728 lieft ber

8t>t Vorenj Äremper ba« (&ebäube beinahe um ben britten Zeil weiter ausbauen.

Damal« ober nach anberen bei ber früheren Söicberherftellung 00m ^ahre 1693 foll

nun ein ÜWauermeifter bei Äbbrechung einer ÜRaucr ba« <Mb bemerft unb bie Arbeit

fo eingerichtet haben, bafj man an bem £age nicht mehr an biefe ©teile jurürffam

- aber be« Wacht« fcfjrt ber IDfetftcr jurürf, bebt ben ©cbaft, entn>eicht bamit unb

bat bi« auf ben heutigen £fl9 nicht« oon fieb hören (äffen.

Da« ÜRatbau« fteht am (Eingänge ber 9tcu^ in bie jUtftabt. 3Jon einer ©eite

ruht e« auf ber ÜWauer, welche bie Stltftabt oon ber 9ieuftabt febribet, unb nach ber
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anbcrn (Seite, nad) ber flltftabt t)in. auf itfogeu unb Pfeilern, worunter bcr 5Üfcg jur

flltftabt hinführt. — fös mürbe im $abre bergan angefangen unb 1570 beenbigt.

Unter bcn ftircbcn ift bic ©t. ^cbanni-sfircbe ,yi ermahnen. T)a$ Vangfjauö

mit ben ,yuei fcbmalcn 3eitenf*iffeit unb bem ttreuafduff jeigt romanifcbc ^icwteri,

bie Jcnftcr aber bie formen ber Übcrgaitg^cit: bas fpätcr augebaute fcböiic lange

Über ift gotifcb; bas lefctere ift mit febr gut gearbeiteten Stctubilbern bc3 £>cilanb$

unb bcr Äpoftel gcfdjmütft, bie an bcn i^aiibfäulen unter ^albaduiicn fou ,ucrlid>fter

gotifeber s
J)Jcif$clei fteben; fic id)cincn ber s

3)Jittc bed 15. ^abrbunbertö anzugehören.

Daß bic Bürger SiVirburgS |ftoIj maren auf bics iöaurocrf, jeigt bie an bcr 9torb|cite

bc* CSt>or^ angebrachte ^nfö)rtft: »Anno dorn. MCCCLXVI feria tertia ante

pentecostes h. gloriosum opus inchoatum est in honorem S. Johannis

Baptiste. Amen.« Crrnen ©ebrnurf oon großer 'Schönheit befit^t bie Mirchc in bem

oortrefflidjcn !$3ilbbaucrmcrf au* bcr ,yueiten .ftalftc bc* 15. ^abrbunbcrtä, welches

(ibrtftud mit bcn fcblafenben Jüngern in Wetbicmanc barftcllt uub, leiber oor Detter

unb ^erftörung nicht gefebii^t unb febr oermüftet, außen am Iborc im freien auf-

gcftcllt ift. Qu bem weiden anmutigen <5til biefes fd)önen $Mlbmcrtc$ erfennt t'übfe,

ber grüublicbc (£vfcrfd?er njeftfälifcber Ahnift im ^Mittelalter, bcn (frnflup ber fölnifeben

üJialerfdmlen, bie bcn ftrengen ftatuarifeben ©til unferer älteften ^ilbbaucrarbcttcu

im 15. ^;al)rbuubert gn milberu begannen.
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$u neuer 3C^ M* Harburg oiel genannt in ber Afunftgcfcqichtc. .frier würbe

geboren unb fner lebte 51nton eifenljoit, ber grojjc loeftfälifcbe töünftler jur $cit ber

SHenaiffanceblüte in Deutfchlanb, ben man ben beutfcbeit 33encoenuto Gellini nennen

fann. ©rft cor jelm öftren ift er genauer unb weiter befannt geworben, als

auf einer großartigen ÄuSftellung oou Äunftgcgeuftänben
, welche ber herein für

@efd)id)te unb ÄltcrtumSfunbe SöeftfalenS jii ©fünfter oeranftaltctc , feine beroor-

ragenben Schöpfungen, bie fich im löefifcc bcS (trafen oon ^iirftenberg befinben,

berechtigtes ftuffehen erregten. $wi in getriebenen (Silberberfeln gebunbene ÜWcp

büdjer, ein großes Screua, ein großer fteld) unb ein filbernes Söcthwaffergefäß

jeigen eine berartige Aftmftoollcnbung in ber ganzen ^ufammenftellung ber Figuren

unb geraten unb in ben einzelnen Stfilbiuerfen, baß Senner wie tfaien baoon ent^üeft

finb. Durch üöefchreibungen ber Üunftgelehrten <Norbfwff in ©fünfter unb ?effinfl

in 23erlin finb fie ber $hinftgefa)idjte augeführt werben, *uch Harburg befifct

noch oou Gifentjoit ein großem prächtige« Altena. 2Öir wollen noch hinzufügen,

baß ein noch lebenber Äünftler, ber befauute Äupferftccher Jtohlfchein, ein Selm

Harburg« ift

Serfen wir einen ©lief auf bie Umgebung von Harburg, eine ©treefe ober;

halb ber ©tabt münbet bie fleine Xwifte in bie Dtemel, oon ©übmeften rommenb.

Das Sachthal, obwohl am rechten Ufer ber Dicmcl liegenb, gehört noch eine üttetle

weit bis über SBelba hinaus ju ©eftfalen, unb ein ©pajiergaug bas hübfdje Zijal

hinauf ift nicht unbelobnenb. o'uerft erreichen mir SBormelu, ein Dörflein mit einem

Rittergut, bas einft ein £>of bes (trafen Dobico war. Später waren bie (trafen

oon ©oerftein bamit belehnt, bic t)ier in ber 3Kitte bes 13. JahrhunbertS ein itlofter

ber „Jungfrauen beS grauen DrbcuS", (Siftersienferinnen ober Öeruarbineffen ftifteten.

"Die filoftertirche ift beachtenswert, gottfd)en ©tils, aus ber ÜWitte beS'14. Jat>r;

hunberts herrührenb. DaS Dörflein Wormeln war am Gnbe beS oorigen Jar)r-

hunberts ©djauplafc eines Meinen Aufruhrs. Die (taeinbe hatte einen ^rojeß um

ben 3*fwten wiber ihre grauen Jungfrauen oerloren unb ba bie SHeoolution bamals

— es war 1797 — in ber 2uft lag unb über bem ganzen tfanbc brütete, ohne boa)

anberSwo als in ©ormeln jum Ausbruch su lommen, fo erhoben fich bie Jöauern

gegen bie $ülfe ber ^aberborncr ©olbaten, welche ihre Jungfrauen nadjgefucht hatten,

es ging atemlich blutig babei her — brei dauern blieben tot auf bem ^lafce, aber

bie «ufrührer fiegten unb fchlugen bie itoberborner Gruppen in bic flucht. Die

ftolge war für bie ©emeinbe eine fehr fchlimine. Der prftoifdwf lieh 1»* 700

ÜWann ©olbaten, welche Reffen freunbnachbarlichft hergab, unb bie fich brei ©od)en

lang auf Soften ber ©emetnben Wormeln unb Selba gütlich tljaten.
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(Sine Stunbe oon Harburg in norböftlidjer *Hid)tung liegt ba$ Dorf Dafeburg,

an bem ftufce bc$ merfwürbigen DcfcnbergS.

Der Defenberg ift rinc bod) aufragenbe freiftebenbe fegeiförmige £>öbe, gefront

oon oerwitternben Ruinen, au$ benen man eine augerorbentlid; weite 3(u$fid)t geniest.

Der in ber Umgebung gefunbene Söafaltftein beutet auf oulfanifdjen Urfprung. Die

53urg ift uralt. Sdwn 770 gefdueljt tljrcr Chrwäljnung, fie batte bamals eine

fränfiftbe iöefa^ung unb würbe oon ben ©adjfen »ergeben« belagert, (Später befanb

fie fid) im "iöeft^e be$ (trafen Dobico unb fam nad) beffen finberlofem $obe burd)

bie ©djenfung Äaifer« Jpeinria) II. an baS ©tift ^aberborn — mit ©arburg unb

Dobico«! $raffdjaft, wie wir oben fallen. Äaifcr tfonrab wiberrtef bie ©djenfung,

naljm bie Söurg unb bie ganje ©raffebaft wieber an fid) unb belehnte bamit ben

©rjbifdwf fcribo oon 9Naiti}, weld) Unterer ben trafen Vernarb oon Worbbrim

bamit unterbelebnte. Vernarb, ober ©enno, wie er gleid)bebeutenb genannt wirb,

übertrug ben Defenberg feinem fcnoerwanbten Vruno, ber barauf $>of bielt unb

1046 ben neuerwäf)lten 9lbt fflotbarb oon Goroetj empfing, unb, als er im ^wei=

fampfe umfam, in feinem ©ruber @rfbert einen s)iaajfolger in ber Verwaltung bes

Defenberg fanb. Da unterbeffen ©rabtfdwf Hribo oon üWainj geftorben war, maäjte

ber ©tfdwf oon ^aberborn fein Wedjt auf bie ®raffa>aft be$ Dobico, ober wie fie

jefct fjiefr be$ Vernarb, fo wtrrfam geltenb, bajj tfaifer Äfonrab basfelbe ntc^t allein

anerfannte, fonbern fogar eingeftanb, nur bura? falfrfjc Vorfpiegelungen beS SDtoinaer

Sräbifdwfs unb Wegienmg§*Unerfabrenb,eit gu einer Verlegung biefe« föedjts oeraula&t

ju fein. Die« geftfjab 1033 unb bejog fid) nur auf bie ^rafenredjte, nidjt auf bie

berjoglidje ©cwalt, welche ©ernarb (Venno) oertrat. Meuterern folgte fein ©ofm Otto;

biefer, ber Äugleid) (1061) £>er$og oon Vätern würbe, trat in Vünbnis mit ben

«Sadjfen gegen Äatfer ^einridj IV. unb würbe bwljalb 1070 auf bem ^ürftentage

Su ©oslar feiner $üter unb feine« tfefienS oerluftig erflärt. Der Äaifer nalmt unb

jerftörtc ilwt ba$ ©djlofj ^anftein an ber flöerra, ba* ©d)loj3 Defenberg ergab fid)

freiwillig bem §cere be$ ÄaiferS. 1074 erfolgte ber ^rieben, per Otto in feine

fämtlitfycn Vefifoungen wieber einfette. Von feinen Söhnen erbte $>cinrid), ÜRarfgraf

ber ^riefen, bie eine £>älfte beö Defenberg.

$11$ £)einrid> 1 102 oon ben ^riefen erfdjlagen worben war, natjm feine $Bitwe

$errrub (f 1117) itjren äßirwenfift auf bcmfclben. $b,re Xocbter tfitdjcnja bradjte

bie ^älfte ibjem Grbeljerrii, bem $>erjoge l'ot^ar oon Saufen, bem fpäteren Sftrifer

;ju. Von Votbar fam bie balbe Vurg burdj beffen Softer $ertrub auf beren &}t

fyerni $>erjog ^cinrid) ben ©toljcn oon Vauern unb <5ad?fen, bem beffen <So&n

§einria) ber Vbwe im ©efifce folgte.
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X)ie zweite .£>älfte war unterbes oon Siegfrieb, bem ^weiten Sohne Ottos oon

Worbfjeim, bem fie 3uerft zugefallen, an (Sraf ^ermann oon ffiinjenburg gclomraen.

Diefer mürbe 1152 mit feiner fixem Sutgarb oon einem feiner SBurgmänner ermorbet,

worauf Heinrich ber tföwe aud) bie zweite .§ä(fte für fi<h in Befifc nahm unb bas

(^anje bem ©rafen SßMttefinb pon Schwalenberg als 'öurglcJjen übertrug, 3öittefinb

aber war ein milber ($cfelle; 1156 ermorbete er ben (trafen ber ©tabt .£>örttr,

Ü^eoberid), währenb biefer $u Wörter auf ber Äiraj^ofsmauer faß unb öffentlich ®ertct)t

hielt, auf bie Silage beS Slbts pon Goroep bei ftricbrtct) I. fytit .£>etnrich ber £öme

über ben üßörber $u Gorpep öffentlich (Sericbt, er mürbe jum — Scbabenerfafe

pcrurteilt unb bis auf Söiberruf nach ftranfreia) perwiefen. Allein ber ungebänbigte

SBittefinb ftörte fiel) baran nicht, er Pertraute auf feine Befte $efenberg, ja er nahm

nic^t allein teil an bem Bunbc, ben 1166 mehrere frürften gegen bie üRact)t bes

$e*m* ^einriß) fäloffen, fonbem mar fogar ber einzige, ber oon feiner fteinbfcbaft

nict}t ablaffen wollte, als Äaifer ftriebrict) I. am 1. $uli 1168 $u Sürjburg bie

übrigen Gegner mit ^einrieb, bem Söwen oerföbnt batte. tiefer jmang ben Trofcigen

nun baburet), baf? er ben $efenberg belagerte unb als feine ©tarmmafdjinen nichts

bamiber oermochlen, feine Bergleute aus bem ^arj berief, meiere ©tollen in ben Berg

trieben, bis fie an ben Brunnen gerieten unb buret) Abgraben besfelben SBittefinb

$ur Übergabe jmangen. 1180 würbe Heinrich ber tföme feines ^erjogtums per-

luftig erflärt. Bon feinen (Sutern erhielt ber Bifcfwf Pon ^Jaberborn 1192 ben

Defenberg mit allen (Gütern, welche einft (#raf Siegfrieb, Ottos oon 9?orbt)eim

Sohn, innerhalb ber Siöcefe ^Jaberborn befeffen halte. Unter Bifdwf Bernarb III.

bei'cbmerte fich ber 9U>t oon (Soroei) über bie Befd)äbtgungen, melche bie Burgmänner

$u Defenberg feinen coroeofehen (Gütern zugefügt hQtten; cS rourbe bemnäcbft burch

SchiebSrict)ter entfehieben, bafj bie SSeftc auf bem $)efenberge abgebrochen unb bort

nie roieber eine Burg errichtet merben folle. üßan fchritt $ur Belagerung, melche

gleichzeitig pon bem Bifdwfe oon ^aberborn, bem 3(bte oon Goroet) unb bem (trafen

SUbert oon ©oerftein unternommen würbe; inbeffen ebenfo fruchtlos als eine jmeite

oom 3at)re 1206, wo bie beiben Äircfjenfürften unb ber genannte ÖlVraf fich noch burch

bie §ülfe beS (trafen «bolf oon ©albecf unb anberer oerftärft hatten, ©er in jener

3eit auf bem 2>efenberge wohnte, ift unbefannt — wahrscheinlich Wachfommen beS

milben SBittefinb. $ie Spiegel finben fich erft 1275 im Beftt}e. $er erfte oon btefen,

ber ben Defenberg bewohnte, war bitter .^ermann Spiegel, ber aus ftöht flammte,

wo bie Spiegel $u ben älteften öefchlechtern gehörten, unb ben tarnen nach ihrem

§aufe jum (Spiegel in ber Brigitten -Pfarre führten; banach führten fie auch br«

Spiegel mit oerfchiebenen färben nach ben oerfchiebenen Zweigen m Sappen.
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Der Zierenberg.

9?a<fjbcm btc Spiegel in Scftfalcn ftuft flcfü(?t r
mürben fic f>ier ein mädjtigc$,

mcirocrjroeigtcS Wcfcfiledjt, ba$ ftcf) weit um ben Dcfcnbcrg umt)er fdjmcr fühlbar

madjte; namentlich ,yt ben Reiten bc$ fd^rccflidicii ftricbridj oon ^abberg unb feinet

33cnglerbunbc£, beffen IöMirf»c TbätigTcit oon ben Spiegeln eifrig befliffene ftörbe-

rung erhielt.

3fm %abxc 1417 ift 3;of)ann Spiegel 3Warfcf)all oon Sßcftfalen, 14G4 wirb

Jürgen Spiegel oom SMfdjofc Don ^aberborn mit bem (Srbmarfdjallamt beä Stifts

bclelmt. 1470 belagert 33ifcfwf 'Simon oon ^aberborn mit feinem trüber Vernarb

oon ber Pippc bic SBurg £cfcnbcrg, mcil bie bort faufenben Spiegel feine Stabt

SEBarburg bcfcfyibigt (jatten, unb erobert fic mit .ftülfe großer Srieg^mafdn'nen. (&s

mürbe ftriebe gcfcfjloffen, mobei bic SJrübcr unb Oettern Spiegel, tarnen« .^ermann,

Domfjerr ju ^aberborn, Wcrb, Sdwnebcrg unb $>etnrid), ba$ Scblofj Feienberg mit

aller £>crrlict>fcit bem Stifte %*aberborn p Venn auftrugen unb es 311 beffen Cffen

tjaufe matten.

$)ie Spiegel, uüc gefagt, rcaren ftet* unruhige unb fdjlimme %Jö)barn, ein

cor oielen anbern raub- unb ftreitburftige* WefAlccbt; im Anfange beä lti. ^abr-

Rimberts, mo bas Stcgreiflebcn unb bic ,$ctfcnrciterei nia)t mebr blühen mollte,

gerieten fic einanber felber in bic £>aarc unb fielen fidj unter cinanber an. (£3 mufj

bamate ein friebfertig« unb einträchtiges Vcben auf bem fwben feften 33urgftf)loffe

Deienberg gemefen fein. Tue trüber unb Oettern *}?f)ilipp
f
©croer, Simon, ^obann
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unb ÜWauritj formten fidi mit ben trübem unb Settern ftriebrieb, Werbarb iinb

Äonrab nid)t um 9taum unb (ttelaß. Vuft unb Vicftt auf ihrer 3?cftc oertragen. Den

($ewalttbatcn unb bem $>abcrn ein (Jnbe ,w machen, befliß ftcb iMfdjof Gridj oon

i$aberborn: e$ gelang ihm enblicb, einen SMirgfricben ^irift^en innen auf$urid)ten

;

ber folt bei bem öelfrieb, bem fttiuptturme, anfangen unb um ben 93erg l)erum^

laufen, fo weit baä Spiegelfcbe jpagenlanb reicht, innerhalb biefeS Streifes feilen

fie unb it)r Cftefinbc ^rieben halten, bei «Strafe beö .£>anbabbauen$ , fe einer ben

anbent mit gewaffueter .<panb bauen eber ftecfycn feilte. Stemmt e* jum Xotfdilag,

fe wirb ber 3?ifdwf ebne (^nabc nach ipurgfriebentfreebt richten, ^eber feil nadi

feinem Anteil für bie nötigen Sätbtcr unb Pförtner, für bic (rrbaltung ber

($coäube forgen; ber Jurmbüter feil augleid) bem SMfdiefe unb Stifte eiblich oer^

pflichtet fein; bei Sahrnebmung oen ftremben feil er blafcn unb Rieben geben.

Diefen iöurgfrieben treu ,ui halten, muffen alle gegenwärtigen unb ,mfünfttgen Stiegel

eiblid) geloben.

©3 fdjeint, baß ben fo p leiblichem ftriebenhalten gezwungenen iöriibern unb

Wertem baä befänftigte Dafein auf ihrer 5?urg auf bie Dauer unbehaglich geworben.

SBentge ^ah,re nad)l)er fefjen wir fie nämlich, it)rcr t)oljen (Stammburg ben dürfen

fef)ren unb fid) auf oier neuen <Stamm#iufern anficbcln, auf 9iotf>enburg, Clingen-

bürg, Coelgönne unb <öiich,en. Den Defenberg ließen fie jerfaücn unb 1581

mußte fie $Mfd)of .^einrieb, oen ^aberborn ermahnen, baß fie wcmgftens ben lurm

in ftanb hielten, weil bodj alle Vebnäberrlidjfeit ifmen nur oon biefem «Sdjloffe

juftet>e.

Der Defenberg fpielt in ber mefifältfdjen Sage eine Stelle ; e$ fingt ein Dichter

oon ihm:

tüunber urill idj melben

2Jus einer alten IHär:

ttodf lebt mit feinen gelben

<£arol, ber Kaifer i\ety.

Hings Hanfe a^ebr im Kreife

£ocft fdfimmcrnb u>ie jum Krieg,

Sie aber atmen leife

llnb träumen Streit unb Sieg.

lt*>ot>l in bem Defcn berge

2?ut>t er t»n Siegen aus,

Unb jaubermädjt'ge §n?ergc

Beroadpn itjm bas rjaus.

Unb Karl am .felfenttfdje,

Das fjanpt Pom Jlrm gcfiä^t,

3m Jintlifc 3ugenbfrifd
?
e,

inmitten ber £)aUc fitjt.

Da rub/n and? in ben Italien

Seine (Treuen laug gereift,

3n trunfenen Schlaf ©erfüllen.

Don fernerem Bann gefeit.

{ang fällt in meinen Wellen

ßernieber Bart unb Jfaar,

mit feinen tieergefellen

Ijarrt er fdjon mand?es 3ahr-
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<Dft ift'*, als ob fle fpflren Unb borty, unb Dunfel wieber

Des tebens neuen lag; Umfdpittet fein <Seft4?t:

Dann geilt ein freubig Kfibjen „fegt, Kämpen, legt <2ud? nieber,

Entlang bas ^elsgemadj. Die gatjl ifr unfre uidjt!"

Hufflebn all' bie (»enoffen, mit bumpfem Haffeln gleiten

(Ergreifen Sdjilb unb Speer, gu »oben manu an mann;

Doa> bleibt ber 75l\d gefdjloffen, Sie fajlafen unb warten ber Reiten,

Die Seele Wummert fdjwer. Die Idfen ib,ren »anti.

Dem Kaifer nur ertiedrt Unb er fifct wieber am Cifdp,

Sid? 2lug' unb (Seift jumal. mit weigern Bart unb t^aar,

€r ruft, ba% lant es gellet: Der Kaifer, ooU 3ugenbfrifaje,

„Sagt, Zwerge, bes 3ab,res gab,!!" Das Zlntlifc wunberbar.

'.frans tfVbfrff.)

©n anbcrer $tö)ter, ber bie ©agc bebanbelt bat, ©eiler, oerfidjert uns,

baß, wie Äarl im IWcnberge, aua) $>crmann im §ermann$bergc bei Vügb« unb

SÖtttefinb im ©ebigenftem an ber $orta (naa) oerbretteterer «nna$me in ber Söabilonie)

f^lummern. $a$ 2*olf t>at fta) eben alle feine werteften Reiben in feftem 3?erf(^Iuffe

aufbewahrt. ?llle bie (Sagen oon bem f^lafenben Äaifer unb gelben im S3erge, fo

poettfa) fie oon unfern $irf»tern geftaltet finb, fjaben ifyre (Mrunblage in ber beutfd)en

CWtterleb/re, unb wir Fönnen ben beutfeben SRotbologen glauben, welche und oerftdjern,

baß ber in ben 93erg entruefte £>elb urforüngliä) niemanb anberes fei, als ber alte

$eibengott SBoban, ber mit feinen gelben an ben Xifdjen 38alf>aüa$ fifct unb feit

ber ©nfüljrung bc$ ßonftentumd in Untfjättgteit oerfeftt unb entfaMummert ift, bt«

gur großen Sajlatbt, 311m großen Seltjufaminenbntrf) ber „($ötterbämmcrung".

Die ©agen oon bcrgentrütften gelben finben fidj bei allen germantfdjen SJölfern;

bie Dänen (äffen ibjeu £»olger Dandfc in verborgenen (Gewölben be$ <5ä)loffe$ oon

.ftelftngör, bie ©nglänber ibren 2lrtfnir, ber audj, wie bei und ©uotan, baö wütenbc

.fteer anführt, in einem ber ©ilbonfjills, bie ^riefen ba3 fträulein ÜHaric oon ^eoer

in einem ÜJWncngange unter ber 53urg ju ^jcoer fajlummern; wie Äarl ber (Sroße

im Unterdberge, im Donnerssberge träumt, unb Äaifer ftriebrid), ober Äaifer Otto

im Äofffyäufer, Siegfricb im SBcrgfctjloffc Werolböecf. bie brei fltütlimänner in einer

93ergfdjlua)t am Sßicrwalbftättcrfee, ift befannt. Sföan fönnte banadj neben ber mptljos

logifdjen (Märung au(b, noaj bie ftellert, baß bass 25olf ben lob feiner Reiben,

wela)e fia> ifjm urlebenbig in« SBewußtfein eingefajrteben baben, nun einmal niajt

glaubt
; fie finb wie eine SJcrförperung feined ewig lebenbig blcibenben ffiefend, feined

nationalen ©eins unb ©ollenss unb be4b,alb fönnen fie nidjt geftorben fein, fo lange

bies le^terc niertt ftirbt. ÜJJerfioürbig ift, baß bi« in bie neuefteu Reiten bie Sage
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in bicfer Söejtehung fdjaffenb thättg gewefen. ©o bat fic trofc ber Stüchternhett in

ben Slnfchauungen unfereS ^a^unbertS ben Äatfer ^ofept) ü. imb Napoleon im

©lauten beS SJolfeS fortleben laffen, lange nadjbem fic tot waren.

llnfere Sanberung folgt jeftt junächft ber ©fenbaljn, bic Seftfalen in norb*

weftlicher Widjtnng erfd)lief?t. Die S3a^n burdjläuft t)tiitcr Sarburg bie Tfjäler beS

(fggegebirges. T)ieS jief>t fid) oon .^eerfe in nörbltdjer Oiidjtung jur Siebten fort,

um mit bem Warnen Sippefdjer Salb ober Teutoburger Salb baS ftürftentum

ju burchftreichen unb bann norbweftlicb, gewenbet bem mittleren Chnfctbal juaujtefjen

unb etwa bei SBeoergern unweit 9i6,eine in ber ^lädie ju »erlaufen, Chnft fjiep bieS

ganje ©ebirge auf feiner etioa 24 teilen langen Slusbefmung ber Oäning. Sobelin

"^erfona nennt 5. 33. um baS $afjr 131)8 bie Salbgcgenb jiot)d)en Dringenberg unb

ftoberborn ben „Ofing". ©nljarb in feinem £cben Äarls beS (Drögen nennt bic

©ebirge bei Dctmolb Dsnengi; er erzählt im 8. Kapitel, im 3af>re 783 habe Äarl

ber ©ro&e ben (Saufen jwei ftelbfchladjten geliefert, bie erfte an bem Serge Dsnengi,

bei bem Orte, ber Thtetmelli hetfje. $n einem Vergleich jwifchen ben Srübern

Otto unb tfubwig ©rafen oon fflaoenSberg 00m ftafjre 1226 wirb bic ©egenb um

SRaoenSberg osnyng genannt. Dfjne nähere Drtbeftimmung wirb uns ber .froSning

in ben «nnalen oon ©anten beim 3al)re 850 genannt, wo Süaifer Sotfjar unb

Äönig Subwig ber Deutfdje fid) mehrere Tage lang in ü)m friebferttg unb einträchtig

an ber $agb ergöfoen; ebenfo fommt ber Salb DSning, Dänig ober DSninc oor in

Urfunben ftarls beS ©rofeen unb Heinrichs II. Such bic £>elbcnfage fennt it)n:

nac^ ber Silfinafage fommt Dietrich oon Sern an ben Salb DSning in eine ®aft*

t)erberge unb fjort bort oon ber Surg Drad)enfels unb ihrem Äönige Drofian an

ber anberen ©eite beS SalbeS er$ät}len.

9Zad) bem fertigen ©pradjgcbrauchc nennt man Osning ober Teutoburger Salb

bie ©ebirgSftrecfe 00m Sippefchen Salbe bis nad) ber ©mfe bei 9thcine, wo bie legten

SluSläufer als Jgmgelreifjen erfdjeinen; was 00m Jftppcfchcn Salbe füblict) liegt, ift bie

(£ggc. Oer Segriff beS Teutoburger SalbeS wirb auch "tger gefaxt, namentlich oon

benen, welche bie Salftättc ber .£>ermannid)lacht in bie ©egenb oon Detmolb oerlegen

;

fo fagt ßtoftermeoer in feiner befannten (Schrift: Die Seuennung Teutoburger Salb

fann nur auf benjenigen fleincn Teil beS DSningS angeioanbt toerben, welcher jwtfcben

ben beiben oon ber Sippe bei 9ieut)auS unb tfippfpringe, burch bic Dören unb unter

bem Battenberg her burch baS ©ebirge führenben Raffen eingcfchloffcn ift. Das läßt

fid? freilich leichter behaupten als beweifen, benn eigentlich ift bie Benennung Teuto*

burger Salb nie als oolfstümliche gang unb gäbe gewefen; in Urfunben fommt

fic nie oor, imb wenn baS 33olf fic fermt, fo ift fie ihm burd) bic ^cbilbeten unb

S4Urftnfl, ©cftfolcn. 3. «uflnflf. 6

Digitized by Google



82 2u Cäuincj.

in ncucftcr flcit burd) bic <5d)ule »ermittelt, ©liehen bed) anbete beit Teutoburger

©alb ganj außerhalb bed CdningS, rote iotr fpäter fcfjen toerben.

3n 93e3ief>ung auf ben tarnen Osning ift nodj 31t erwähnen, baft berfelbe oft

Ddnegge getrieben wirb; ©gge, ßante ift ein alte« nicberbcutfd>es Sort für ©e^

birgsaug, bie ftortfefcung bes ©ebirg$3uge$ oon SBarburg bis fcctmolb ift bie ©gge

ber Ofen ober flfen.

£en tarnen Osntng erflärt nämltd) ©rimm in feiner SDtotfjologie als

^eiliger 2Öalb, Ddning betradjtct er gletcr) HuSuing unb Üfos, fädr>ftfc^ Os, bebeutet

©ott — toomit benn roieber bie Jlfen tufammenbaugen mögen, ©in ©efducb>forfcber

be3 ^Jaberborner tfanbeä, ©ieferS, behauptet, bafj in bem üeile bed Dsningd, ioeldjcr

3roifdjen Driburg unb 3Billebabeffcn liegt, fidj baS alte 9iationalf)cilignim fädjfifdjer

«Stämme, bad templum Tanfanae befanb, »oeldjc* ©ermanicits bei feinem 3ufl
e

ins £anb ber ÜHarfen im Qafyxt 14 o. (Sfjr. fo grünblid) ocriotiftete. Gr l)at fobann

nad^utoetfen oerfudjt, bajj bad templum Tanfanae nur ein heiliger 3öalb war,

ben ©ermanicuS nidjt toof)l anbers als mit Jeuer 311 $crftören fudjen fonnte. $nbe$

ift an biefer üfleinung faum feftjubaltcn ,
tuobj eljer ift bie ober baS rätfcltjaftc

Tanfana bed ÜacituS füblid) oon ber V'tppc in baö Slrbeu 311 legen.

91adj ben Wörnern brauen bic Jranfen in biefe ©egenb ein. i*on iDtar*bcrg

f)er ber Sefer jujiebenb, fam 772 Sfarl in biefe ©egenb unb fanb frier bie ^rmen*

faule — ^öcr>ft loafyrfdjeiulid) nid>tö anbered, a(* ein aus ber ^erftörung be* billigen

$>ainö burd) bie Börner übrig gebliebener üöaumftamm — oicllcid>t eine alte fieilige

©dje, beren Äfte oon ben Römern burd) geuer jerftört waren. Die ®ad)fcn, fagt

föubolf oon Julba, ber einzige Gbrontft, ber und bic ^rmcufäulc genauer betreibt

unb ber ungefähr 80 ^ahje nad) tfjrcr ,'{crftöruug fdjrieb, bic Sadjfen oerebreu

Cuellcn unb belaubte ©äumc .... truneum quoque li&ni non parvae niagni-

tudinis in altum erectum sub divo colebant; patria cum Irmcnsul appellantes

quod latine dicitur universalis columna quasi sustinens omnia. Gin sub divo,

unter freiem Gimmel fteljeuber truneus ift tooljl obne Siberrcbc ein Staumftamm,

ber feiner Äftc beraubt ift.

^rmenful als alles tragenbe Säule mit töubolf oon jftulba 311 beuten, trägt

aud) ©rimm fein Söebcnfen. „^rmangott", fagt er, „ift ber Ijödjftc $ott, ber

©Ott aller, ^rminmann erfyöfyter Slusbrutf für
s
Jttcnfd) unb ^rminful bic große,

fjolje, görtlid) oerefjrte «Säule. Daß fic einem einteilten ©ottc gctociljt ioar, liegt

nidjt in bem SluSbructc felbft."

Dod) ift ©rimm geneigt, ben Üultus eines ©ottes ober eine« Scfenä Ijalb-

göttliajcr Statur für bie ^rmenful in iHufprud) 3U itebinen. Spuren btcfcö ihtltus
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Hingen if>m au* ber im CsuabrütffaVu uod) oorfommenbeu Lebensart: !ic ment,

use Herrgott heet Hiäm, fo fiel als er laffc mit fid) fpaffcn, ober: use Herrgott

heet nich Hiäm, he heet leve Heer un weet wal totegriepen, entgegen. $)arin

fott leife ©efmfudjt nad) ber milben £>errfd)aft bes alten Ijeibnifdjen (Rottes im

(Wegcnfa^e 3U bem frrenge ridjtenben unb ftrafenben dmftlidjen (flotte unocrbalteu ftdj

ausbrüden. $n einigen (ttegenben .peffenS unb ©cftfalens lebt unter bem $olfe

ber flietm:

„9iid)t unmöglid)", jagt Wrimm, „baß fid> in riefen, burd? bie lange Xxa-
m

bition ber ^rfjunberte gegangenen unb »uaf>rf(t)einii(r> enrftellten Sorten Übertefte

eineö Siebes erhalten tyabcn, baS 31t ber £eit crfdwU, als äarl bie Srmenfäute

jerftörte. 2luf beu nod) älteren flrmtniuS unb bic ferner laffen ftc fid) oiel weniger

beuten."

$e weniger itfefttmmtcs rotr über bie ^rmenfäule wiffen, befto mebr f»at bie

(ftnlnlbungStraft alter öcfdHdjtSfcfirciber oon tf)r ju berieten gewußt, wie wir oben

bei Harsberg (©. 64) faben. £)icr möge nur ber fleine Vornan ffiaum finben, ben

ber (flcfduditsfdjreibcr oon ^aberborn, Sßcffen, oon if>r mitteilt.

„(Sloboalb, (flouoerneur einer großen ^Jrootnj in Dänemarf, r)atte nad) bem

lobe feiner (flemafjlin noa) brei Winbcr im l'cben, nämlidj jwei Söfme, Globoalb

unb £>paeintb, unb eine Üodtfcr £>übcgarbis. £cftterc lourbe ibm in ifjrem fieberten

^abre geraubt, nad) Sadjfcn gebradjt unb pr ^riefteriu bei ber ^rmeujäulc beftimmt.

$)cr ältefte Sofm tlloboalb würbe oon Seeräubern entführt, fam an einen ©djäfer

in Slfrifa, mit beffen ©ofjnc ftauftiuuS er in ber Jolge unter bem Oiaincn ^fdjorion

auf ?lbentcuer ausging. Der unglürfltd)e ÜJatcr ßloboalb reifete mit feinem jüngften

Sobnc §nacintl> überall umber, um feine verlorenen tfinber wieber aufjufudjen;

befudjte aud) enblid) feine Skrwanbteu tu ber (flegenb oon ©rc*burg. Dafelbft oer^

folgte er einft in ber $\$c ber ^agb einen (Sber bis in ben fd>auberoollcn Salb,

worin ber ©etje ^rmtn burdi ÜWenfdjcnopfer oerföfjut würbe. Kaum fyatte er ben

ßber erlegt, ba oerfünbigte eine fürd)tcrlid>e Stimme ben $orn beS Rottes unb

taufenb plagen, wofern man ibm feine (tfenugtbuung leiftc. (Sloboalb warb auf

ber Stelle blinb, Kräuter unb (flras oerrrotfneten unter feinen ftüßen; bod> fdjentte

man ibm bas i'eben, wenn er bas 41111t Cvfer brädrtc, wo* ibm juerft aus feinem

formen fla bertnen,

Sla pipett fla Urtunmcii,

De Katfer n?iU fiimmcn

IfTct fjamer unb (Eangen,

Will fyrmen «pt|anacn.



84 2>cr ^uflcrbcrti.

£>aufe bellten würbe. TaS ©Attffal traf ben .froacintf). Tiefer nnterfymbelte mit

ben Sßricficrn um feine ftreilaffung , wirb aber gicid) ergriffen unb juni fünftigen

Opfer beftimmt. Huf ba* C^crücfjt cntfcfilicfjen fid) *wei frembe fliitter, bie firf) gerabe

in ber ®cgenb befanben, etwa* für bie Rettung bessfelben ju wagen. Bcibe — tä

waren ^fcfwrion unb gauftimi* — fd)lid)en firf» bt3 ?lbcnb$ in ben fd)aubcroollen

SSalb; fafjen am folgenben borgen ben $ug, in wcld)em ber unglü<flid)e £wactntfj,

mit Blumen bcfränjt, 311m Opferpla^e geführt würbe, unb ftür^ten fid) mit if)ren

©äffen .voifdien bie $ablreid)e Begleitung. Tie ^riefter brängen fid) um ben ^wacintlj,

bie 9Jitter fürdUen, er mochte oon bcnfelben erbrüeft werben, unb erbieten fid), für

feine Befreiung mit ben liercn bes Salbe* ,yi fämpfen. Tie Bebingung wirb

angenenuneu, unb bie Dörnen unb Baren, weldje ben (9et$cn bcwad)en unb bie

Sd)lad)topfer oerjeljren mußten, fallen burd) bie £>änbc ber 9iitter. 9?un fd)rciet man

über neue Bclcibigung beS (Lettes, unb brofjet mit allerlei plagen, .'gwacintlj unb

bie beiben bitter werben in bunfle £>br)len geworfen unb feilen näd)ften$ geopfert

werben. .£>ilbegarbtä, jetjt Obcrpriefterin, bat 9)iitleib mit ben Sd)lad)topferu, will

felbe retten, wirb aber entbeeft unb felbft 311m <5d)lad)topfer beftimmt. Tie oier Un=

glücfltd)en feben ned) im terfer ifjrcm traurigen Gube entgegen, als Äarl mit feinem

$cerc erfebeint unb bie Greöburg erobert. Globoalb flagt tf>m fein ©djicffal, läfit

fid) in ber ^Religion untcrrid)ten unb wirb bei ber laufe wieber febenb. 9iad) ber

Öffnung ber (üefäugniffe empfängt er ben £)t>acintl) prücf unb errennt aud) feine

beiben anbern ftinber, (Stoboalb unb £>ilbegarbis, bie inagefamt bie d)riftlid)e Religion

annehmen."

Bcffcn beruft fiefi auf einen oatcrlänbifd)en ®efd)id)tffd)rciber au* bem ^cfuiten-

orben al*s Wewätjr^mann biefer Grjäblung. Tod) trägt fie uuoerfennbar bas (Ge-

präge bc* SRitterroman* aus ben Reiten ber ÜJiarquifc b'llrfe ober bc$ Wmabte oon

Pallien, unb bie (Srfinbung ift uid)t glürflidier, al* bie ber Wefdjidjtc oon ber fdjönen

unb leibeufd)aftltd)en Truibcnpricftcrin ber ^rmenfäule, weld)e Bcilinte unftcrblid)e£

3Weifterwerf 9iorma oerberrltdjt.

?ll$ iiarl ber Wrofje oon Grosburg ber gegen bie Söcfer oorrürfte unb auf bem

5)?arfd)e bie ^rmenfäule ^erftörte, lagerte er fid) auf einer £>öt)e $wifd)en Sllcincnbcrg

unb 5Bi(lcbabeffen, auf welcber ned) beute bie Spuren biefe* Vagere, grofec SBälle,

wabr$uncr)men finb. 9D?au nennt bie Stelle bie 5iarb?fd)an3c. Bei ber ^erftörung

ber $rmcnful, crjäljlt nun Giufyarb, ocrweilte itarl brei läge an biefem Orte, unb

babei ereignete c$ fid), baf? wegen fortwäfjrenber Türre unb weil alle Bäd)e unb

JQuellcn auägetrocfnet toaren, man fein SKaffer 311m Irinfcn mebj finben fonute.

Jtuf bafi jebcd) ba* £ccr nid)t länger bitrfte, madUc, fo will bie Sage, ber liebe
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®ott, baß eines £ageS, al$ nad) ber <Sittc alle ruhten, an einem bem £>ecrlagcr

nahen Jßerge eine foldje Saffermaffe ausbrach unb ftd) in ein trocfeneS glußbett

auSftrömtc, baß baS ganje £>eer genug blatte.

©3 liegt nahe, biefe wunberbare Ouefle nodj heute in bem fogenannten ©utfer*

bom su fuc&en, ber bei Slltenbefcn liegt unb ber noeb im 16. ^ahrfninbert bic auf*

fallenbe ©rfcheinung barbot, baß er ju fetten ftrömte unb bann wieber oerfiegte: er

warf ftunbenlang eine große SBaffermaffe mit bebeutenbem ©ctöfe unb Häufchen aus

unb lag bann ftunbenlang wieber trotfen. £>cn SluSbrüdjcn ging augeblich ein geheim-

niSoolleS föaufcben in ben ©ipfeln ber <8äumc, weldje bie Cuellc umftanben, Porher.

Söci troefenem ©etter arbeitete bie Cuefle tu größeren, bei naffem in Heineren Raufen.

3?om Dejember 1630 bis pm ^abre 1638 war ber Söuücrborn ganj oerfiegt.

©eitbem aber fließt er obne Unterbrechung unb ®eräufd>, wie jebe anberc orbnung-

Uebenbe Cucflc; bie eigentliche alte Cuellc hat fid) in mehrere Sfoffprubelungen

getetlt; man fiefjt nur nod> Übcrblcibfel oon einer 9ictr)c ©tufen unb alte Säume,

welche ben urfprünglidjen 33orn einft umgaben. "Dasi SBaffer fließt in bie «Sage,

beibe Reißen bann bie Söefc unb oerlieren fid? bei 9ieueubcfcu im ©aube.

Der 95u(ferbom ift freilid) brei ©tunben oon ber ÄarlSfdjanje entfernt; bis

fo weit modjtcn aber immerbin bic fränfifdjen SBorpoften oorgefdjobcn fein, bic

$ufuhr holenben b^encmfdjnmfen.

Die erftc .£>alteftellc nad) Söarburg ift Bonenburg. SCöir ocrlaffen t>icr bie

$afjn, um einen $Micf auf baS berühmte £>arbebaufcn *u werfen, eine ber berühm*

• teften ftlofterftiftungen im £anbc — oon Bonenburg faum eine ^alt»c ©tunbe entfernt,

unb bid)t an ber alten ^abcrbom-Gaffelcr ©teinftraße liegenb, bic einft fo belebt war

unb jefct fo oeröbet ift, wie Slofter £>arbcbaufeu fclber. (SS war eine Giftcrcienfer=

»btei, geftiftet 1140 oon SMfdjof Vernarb I. oon tyiberborn, ber in biefem ^ab,re

juerft 3)?önd)c aus bem (Siftcrctcnfer Slofter Slltenfamp bei ÖJheinberg borten jog.

Die eigentliche ©tiftungsurfunbe ift oom 5. 2Wai 1155. ^m tfaufc ber ^abr;

fmnberte würbe £>arbeb>ufcn reid) unb mächtig wie faum irgenb ein tfonoent im Sanbc,

unb Älofter unb #ird>c fdnniuften fid) mit oiclen unb frönen Äunftwerfen. Das ift

jefct alles jerftört. %m 8. frtfruar 1803, als ^eter oon Gruben, ber 52. »bt,

faum ein halbes $afjr bie SRitra getragen, würbe bas Älofter aufgehoben unb jur

Domäne gemacht. Damit begann bic ^lünberung. ©n ^adjter, 3Bahufdjaffe, nahm

©eftfc oon ber %btti, unb wie es in ienen Hägen nun einmal fcftftanb, baß alles

Älte unb SBererbte burdjauS fcfylcdrt unb uimüfe fei, fo würbe wahrhaft barbarifd)

gehäuft. SWarmome Söilbfäulen aus ber Äirdje würben 311 <ßflafterftetnen oerflopft,

ein «Itargemälbe $u einer ©chetbc für ©c^ü<jcn gemacht.
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Gnblid) mnrbc bic ganjc ftirdic, mclrfic, uad) einigen bürftigen tieften ju

fdjliefieu, eine reid) au<S^ct»ilbctc 3aulcn $3afilifa aus bem 12. ^abrbunbert gemefen

jui fein fdicint, nicbcrgcbrcdicn unb bem Grbbobcu glcid) gemadjt. Übrig ift nur

noeb eine merfmürbige fleinc aebtetfige Slapclle, bie aus ^loci über einanber liegenben

Räumen bcftefjt; jur oberen gelangt man auf einer anfielt angebrachten JreitTeppe,

mic bei ber Scblofifapctlc p Harburg; ber Stil gebort ber Übergangszeit an.

$\\ beu p ber Domäne .^arbebaufen gebörenbeu Salbungen mar nod) ror

furjem ein jiemlid) reieber SlMlbftaub au SdjmarpMlb imrbanben, ba* jetyt nodt in

bem iinfcruen ^-erfte i>ou WarfdKilkNbagcn nidjt feiten ift.

£er nädjftc .§altcort ift Sillebabeffcn — mieber ein alteö Sflofterftift, in bübfdjcr

(ttcgenb an ber jugcnblidien x
)ictb,c liegenb unb einft ben Skiicbiftinerinncn gcljörenb.

l& mar 1149 geftiftet von bem greficu Mloftcrftiftcr Vernarb I. von ^aberbom

unb feinem trüber Vutdb von Öfetbc, unb erbielt im ^abre 1317 vom $ifdmfc

Ibeoboritf) II. bie Erlaubnis, p feinem Stfmtt,c ba* Stäbtlein Stllcbabcffen neben

feinen dauern anzulegen, ^m ^abre 1474 fAlofi c$ fid) ber 23ur*fclber Songrc^

galten an unb erneuerte bamit bie bcrfalleiic ^nd)t. Slufgclwbcit im $abrc 1810 uon

ber meftfälifdKit Regierung, mürbe es an beu Jrciberrn oon Seicgcl^orlingfjaufeu

oerfauft. Später erwarb cet ber £>üttcnbcfU}cr Ulrid), unb von biefem fam c$ an

beffen Srtmicgerfobu, ben ftrcibcrru ^o\cpt) von Srcbc, meldjer c$ beute befi^t.

Das Stäbtdjcn ift uubcbeutenb, c3 fjat 1(>00 ßinmotincr.

Hub bann eine Strecfc meiter liegt retbts ber 33abn mieber ein loftcr, bieSmal

ein abeliges fretmcItlidKS £amenftift, .^eerfe, ba* i'utharb, ber brittc Söifdjof von ^Jabcr-*

born, mit feiner Sdwcfter Salburgis in ber Witte be# !>. ^abrbnnberb? (868) ftiftete,

ba* fid) alfe faft eines fe Ijoben Altera mie (Sorem rühmen fanu. Zeitig .^einrtd) I.

betätigte bie Stiftung 935. Slbtei unb #ird>c fiub uicfit fe jerftert mie manche

anbern ; bic ftirck ift fehr beadjtenstocrt. ^bre älteften Zeile, namentlid) ba$ niebere

nörblidic Scitcnfdjiff fiub auf einen 33au, ben 1 bic Äbtiffin .pogarbte nacb einem

iöranbe auffübren licfi. gegrünbet. Sic bemeifen, bafi biefe älteftc tfirdje eine flaaV

gebcefte Säulen ^afilifa mar, meldjc feätcr gotifd) uiit^ unb übcrgebaiit ift. ®a$

Gbor, unter bem eine geräumige tirepta liegt, ift um 15 Stufen gegen ba* Schiff

erbebt. 3m föblidjcn Cuerfduff befinbet fid) unten ber tfapitelfaal, eben ba* kennen*

dior. i^icr febbne sJNarmoraltärc au* ber Moecocco ^cit fAmiicfcu ba* ^nnere, ftnb

aber graufam mit Ölfarbe überfduniert!

©neu ©nblicf in baä Gin^clne ber .^auöbaltung eine« foleben frcimeltlid)en

Damenftiftö gcmäf)ren uit* bic ned? uerbanbeuen alten tfammcr= unb 9tentei=!!Rcgifter

t>cn ^encit^ecrie. $Mr feben baran^, bafi im ^abjc 1561 jur ."pau§ballung ber
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„(fcbbcbci £)erffe," jn bcr „tfüdjen" an Weibe erfcrbert würbe 12 Jfjaler 7 ©djilling

2 Deut, Ijaiwtfädjlidj für ftifdje, Safe, ©alj unb 3,üiebcln — alles anbere lieferten

ber eigene Ü?cfi&, bic 3Sirtfd>aft, bie Äbgabeiwflidjtigcn. Die «Summe erfdjeint aber

nidjt fo gering, wenn man baneben als 'ßreis für einen ^Jflug 6 ©djillinge, als

£ofm für bie Stödnn 2 Xbaler angemerft finbet. Die ganjc ©clbeinnafyme bes ©tiftS

betrug im 3ab> 1561 nur 275 Tbalcr. — Äitrs »or bcr Sluffjebung im ftaljrc 1802

nabm bas (Stift an ftrüAtctt 5000 berliner Steffel unb an ©runbgelb unb »er^

paa^teten tfcbntcn 2642 Ib>ler ein; bie ganje (£innaf)me würbe auf 8366 Üfjalcr,

gering angcfdjlagcn, beregnet.

9icueni)cerfc ift nach ber "Slufbünmg burd) Afauf bas !öcfifttum beS fflietberger

$raffd>aftsbefifccrs Xenge ju 33arfb>ufcn geworben. Die Vage beS Stifte jwifdjen

Mügeln an ben Duellen ber s
3Jctt>c ift fcr>r frciinblitt). Das föaffergebtet bicfcS frluffeS

bilbete einft ben 9ietf>egau, über ben wir eine Beitreibung oon SB. (5. ©iefcrS (^eitfdjrift

für oaterl. öcfd). 33b. V.) befifcen. 9lud) er f>at al-S ergebne feiner ©tobien gefunben,

baß ber ältefte änbau bieies 2anbcS in Dörfern, nidjt in £)öfcn ftattgefunben, wie

fd)on 91. oon £)artf)aufen naa>gewiefen, unb baß oon ben urälteften Drtfdjaften beS

9ietl)cgaiiS mefyr als ein Dritteil im Vaufe ber &eit oerfdjmunben ift. Söaljrfdjeinlid)

waren biefe alten Drtfdjaften weniger beoeltert als bic heutigen — bod) bürfen wir

immerhin fließen, bap unfere Cftegeubcn in ben früljeften Reiten nidjt Diel weniger

beüölfert waren, als beute. Das wenigftcnS ift mit jicmlidjer ©tdierfjeit $u beregnen,

ban fcljr große Striae Dcutfdjlanbs erft jeljt wieber im ganzen bie Söeoölferung

befifcen, weldjc fie oor bein breipigjäfjrigcn Stiege blatten.

'söei Slltcnbcfcu sweigt fid) ber (Sifcnbafjnftrang ab, welcber burd) ben föefjberg-

Xunncl junädjft nad) Driburg fübjt; bod) ift and) bie ftufjwanbcrung burdj bie fdjönen

ftilleu Sälber lofjnenb. 3)ton oerläfit bann bie (Sifcnbafjn fdjon in SBufe, bem

Dörflein auf einer jiemlitf) öben §>od)ebcne, unb erreidjt auf ber trefflidjen ©teinftrafce

nad» einer fjalbcn ©tunbc etwa ben $unft, wo fid) 3iierft eine weite 9luSfid)t auf

bas frcunblic&e, oon ffialbbergen umfragte 2b>l oon Driburg öffnet, in beffen £iefe

bas ©täbtdjen, unb eine ©tretfc weit bauen $ur sJJed>ten bie ©abegebäube liegen,

©ne jäb. abfallenbe ißergfeite hinunter loenbct fid) bann ber ©teinweg in funftreid)

angelegten ©djlangenlinien. ©nblid) crrcidjt man ben Ort unb bas IJoftgebäube,

aus beffen jweitem ©totf man hinter bem £>aufe in ben f)übfd) angelegten ©arten

tritt, ben bic ©cfcllfdjaften ber Söabegäfte beleben, unb ben man nur $u oerlaffcn

brauet, um fid) nad) wenig ©d)ritten in bem fd)öncn, breiten, vierteiligen Vinbengange

ju befinben, welaier ^u bem ©ierstorpfffdjen ©ute fül)rt. Dies ®ut ift nämlid) eins

unb basfelbe mit ben 53abeanlagen
;

redjts unb Iinfs ju beiben ©citen ber ^Jaumgänge
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Rieben fid» iu jwei iReifjen bic großen freunb(id>en unb umfangreidjen Söobnftfufer,

33abct)äufcr ,
©anbclballen unb Ofcbäube ber Verwaltung bin; bic SBofmung ber

gräflichen Jamilie fdjliefjt fid? im felben Stile julcftt ber 9ieif>e an; unb nun

öffnet fid) bie breite Straße, wenn man bie beiben ®ebäubcrcif)en fo nennen will,

auf einen bübfdjcn ^arf, ber fid) in einem engen romantifdjeu Xt>ale ^tuifc^en fteilen,

mit prad)tv»ollcu ftidjtcnbcftänbcn bebetften 53ergwänbcn uerliert.

Die Quelle fprubelt fetjr reid), in einer neuen Raffung, f>inter ber „$Öanbel=

balle" iljr eifenfjaltigc* ©äffer au* — fie gewährt ben ftetö häufiger aufgefugten

.^ciltranf gegen bic befonbere Stranfbcit unferer ,'Jeit ; benn befanntlid) tjat ber ©Ott,

„ber (rifen warfen ließ unb feine Suerfnc wollte", baä (Sifen ganj ooraugSweife

fpärlid) in ben 'ölutbeftanbteilcu wadjfcn (äffen, weldje bic Äbern be3 gegenwärtigen

(toefd)led)tc* füllen, unb bat fie nadj (Srnft 9)Jorift Slrnbts ©runbfafo mitbin politifdj

nidjt gauj oerautwortlid) gcmarfjt für ben beutigen tfauf ber Dinge in ber SÖelt.

Driburg oerbanft feine ©ebeutung ben $abcanlagcn unb bcfonbcrS bem im ^re
1842 iu einem Lebensalter von jweiunbncunjig ^abren oerftorbenen (trafen GaSpar

$>einrid) oon Sierötorpff, einem tarnte von merfwürbiger geifttger SHegfamfeit, ber

feiner #ett in weiteren Äreifen burd) fein Zerwürfnis mit Jgjcr^og tarl von Söraum

fdjweig befannt würbe. (Sr war Cberjägcrmeifter in braunfdnocigifdjen Dienftcn, würbe

von bem £>craoge biefer Söürbe entfefct unb gewann fiegreidj einen beim SöunbeStage

wiber ben gewalttätigen §erru anhängig gemadrten %<rosejj. 3«ne$ 3erwürfniS r)atte

aber jur ftolge, bap SierStorpff Söraunfdnoeig »erlief?, woburd) auch feine, mit aus-

gewidmetem Shtnftfinne gefammelte (tfcmälbcfainmlung fpätcr nad) Driburg fam. —
Crin in bem l)crrfd)aftlirf)en $ebäubc aufgcftellter grofjcr unb f)öd)ft elegant gearbeiteter

2ubu$, ben ber gräflidK £>err mit eigenen Rauben gemadjt f)at, jeugt von feinen

Äenntniffen unb von feinen medjanifdjcu Jäfngfeiten. Die SierStorpff finb ein

®efd)lcd)t, weldjeS fid) mit einer merfmürbigen £batfraft rafdj vom unterften 33ürger-

ftaubc beraufgearbeitet bat. ($cgen (Snbe be3 fcdjacbnten ^bvlwnberts fam ein

ipamadjer (ftaf3binber), 3)icifter ^raii3 Jranfen, au« bem Dorfe Dierstorf in bie

heilige Stabt Mit, fiebelte fid) Iner an unb erwarb fid) bie Littel, feinen älteften

(Soljn ftubicren unb geiftlid) werben &u laffen; biefer geiftlidje £>crr braute eä bis

jum bürgerten Domberrn, 102(5, lieft feinen jüngeren iöruber bie Siedete betreiben

unb oerfdjaffte ihm bie §aub ber locbter eine« lölnifdjcn $ürgermeiftcr$. Damit

waren bem jungen Doftor ber >Ked)te bie Xtjorc au allen (Sljrcn geöffnet — ber

.ftamadjersfoljn würbe Stmbifuö ber freien SHcidtfftabt unb nabnt ben Warnen Jranfen

SterStorpff an. Sein älteftcr Sofm würbe mit ber ÜiSürbe eine« Stabtgrafen »on

ßbln belleibet unb in ben «bcBftanb erhoben (1700). SBon be$ ©tabtgrafen ©öfmen

Digitized by Google



y Google



88 Driburg.

Rieben ft* in jwei Weisen bte großen freunbli*en unb umfangreiaVn SSebnljäufer,

5öabel>äufer, Sanbetyallen unb (Sebäube ber Verwaltung Inn; bie ©ofjnung ber

> »U-fcMUU «A im iolh™ fötif» n.fofet h,r Weife mi •
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würbiges unb niciftcrfuiftcd Serf ber J-hmft ncbft mehreren anbercii 2 töcfcit ftet» auf

ben braunfdnoeigifdjcn ÖSroßncffcn vererbte, fo würbe in biefem ebenfalls ber Sammcl*

eifer ent^üitbct unb er würbe Sdwpfer ber flcinen, jeboeb ausgejcidjnctcn Sammlung,

wcldic, nur 200 Wummern, aber barunter »tele wahre perlen ber tfunft umfaffenb, bic

§>auptmerfwürbigfcit von Driburg ift. üenner, weld)c bie oicr ©emadjer im obern

Stotf bes SierStorpfffdjen £>aufeS burdifdjrctten, werben gewif? in hohem ©rabc über-

rafd)t fein über bie ungeahnte Seit oon Schönheit, bie, oon künftlcrbänben offenbart,

fie bier in einem ftillen wcftfälifdjcn 'öcrgtbalc umgiebt. Senn aud) bor ISbriftuSfopf

Vconarbo ba Vincis, ber, wenn edjt, {ebenfalls ftarf übermalt ift, wenn aud) bie fleine

Wabonna iHafaclS aus feiner früheren ScbaffenSAcit fie nidrt feffelt — fie werben fid)

befto mcf>r angezogen füblcn t?on beut großen ßrbftiirf bes bifcböflidKii Oheims, einem

©efdjent ber Stabt Antwerpen an biefen, unb einem Serie, über welches fid) ein

ganzes $ud> (anreiben ließe. öS ift eine lafel, 5 $uj? 4 ^oll hoch, unb nicht weniger

als 7 $uf) 5 $0Ü breit ; ber 3Weiftcr ift ftranj ftrand, ber biefe humana comedia,

wie man bas ©anjc nennen fönntc, im ^afjre 1635 fdnif. ftrai« ftrand gehörte

einer berühmten SNalerfamilic an, erhielt feine erfte Ausbilbuug von feinem ÜSater,

bem älteren ftrand, in ben Wiebcrlanbcn, unb braute bann mehrere ^aljre in ^cnebig

ju, wo er unter bem Ginfluß ber großen 9)?ciftcr, bereu Serie ihn hier umgaben,

eine ridjtigere ^eidmung, mannigfaltigeren ©cfidjtsausbrurf unb eine gläujenbere

ftarbengabc fid) aneignete, als man fie bei Dielen lieberlänberu feiner ^eit finbet.

1>er ©cgenftaub, welchen uufer merfwürbiges 3?ilb mit einem ganj unnad)af>m s

liehen dMdnrf, hohen Schönheit ber ©eftalten unb einem feltcncn iRctdjtum

ber Ginbilbungsfraft barftcllt, ift offenbar bie btlblidic Darftcllung eines erhabenen

©ebanleus, bereu erfdjöpfcnbc Deutung jeboeb große Sdnoierigfcitcn bietet. Die

ganje Darfteüung verfällt in swei Abteilungen, eine obere unb eine untere. Sir

fehen im 9)Zittclgrunbe ber oberen einen, wie es ben Anfd)cin bat, oon ben <yrcubcn

bes DafeinS ein wenig erfdwpftcu jungen Wann, ben alles umgiebt, was bic (frbe

einein Stcrblidjcn an ©enüffen bieten !anu : ber Saft ber Irauben, iölumen, feböne

©eftalteu — Darunter eine, bic fid) oon einem Vager erhebt, oon einer unnadjalnn-

lid)cn Anmut ift; aber bie (Göttin ber Sattheit ift ihm genaht unb fcheint ihm eine

Offenbarung ju machen, für welche er in einem 3»ftanbc oon bebeutenber Sättigung

nidjt red)t mehr empfänglid) fein mag — bie nämlid), baß am (£nbc bieS ganje

heitere luftige lirbcnlcben unter bem waltcnbcu Ginfluffe bes ^citgottc* fid) 511 einem

großen Iriumpbjuge in ben offenen iHadjcn ber fcöllc hinein gcftaltet, einem Iriumpl^

,yige, ben loir auf bem unteren Seile bcS ^ilbcs gewahren. Weben bem jungen

Wanne ftehen aber nod) anbere ©eftalten, bie lugenben ber Seisheit, Religion,
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Hoffnung, Vicbc , Kinn bid)t ibm pr Seite .ftcrfuleS, mic um ibm bic männlidie

Starte ^unt Äampfc mit fid? fclbft 311 bringen, (ä&anj obne ^mcifel fyordjt er mit

oollcr Eingebung itjren t'ebrcu uub ift »oll ebler ßntfdiloffcnljeit, feine 3u9e"b nW
mebr p »ergeubcu; er will fid) einem unirbigen unb eblen ©brgeije Eingeben unb

nur nod) leben für bie $ick bes MubmS. ?lbcr bie Sabrljeit fann ibm jebt leiber

eine ,y»eitc SPcmerfung nid)t vorentbalten. Sic jeigt ibm, mas es auf fidj bat mit

ber Seit bes (SbrgcijcS, bic ber erften .ftauptgruppe gegenüber, jur Unten Seite,

uns in einer feiten Gruppe in jablrctdjen Weftalten oor klugen geftellt ift. 'Der

fid) ermannende Jüngling geroabrt, baß biefc von ber Göttin ftuno angefübrte Sdjar

»on Reiben, $rieftern, töiditcrn unb vornehmen $mcn mit ibren tftetdHümcrn,

©jrentlcinobicn unb Orben gerabc fo biebt über bes Icufcls 9*ad)en fdnoebt, wie er,

unfer Jüngling, fclbft mit feinen gutmütigen ftreunbmncu unb luftigen Wefcllen;

wie biefc ber (V»ott ber ^eit, fo fül)rt jene bie fteftalt bes StobcS aus ibren fiteren

pöbelt, mufijicrenbe Teufel unb bübfdjc Xcufclinnen unb fdjäfcrnbc (ttciftcrgeftalten

»orau, in unbefümmertcr .£>citerfett unb ftoljer s]<rad)t in bie $öllc binein.

Den (Teufel fpiirt }>as IWdjen nie,

Unb wtnn er fic beim Kragen t^ätte!

$er ermahnte Jüngling, fo aufgctlärt über baS gemeinfame cnblidjc 3»el bes

gefamten (Srbcntreibens, wirb nun mabrfd)ciultd) »»rieben, feinen bisherigen lob

lieben sbeftrebungen treu 311 bleiben, lieber, als fid) ben ebrgeingen Slnftrengungen

ber Herren ba brüben fiinjugeben, mit benen er feiner ,^eit früb genug ein Stottmert

tiefer unten bas Vergnügen baben mirb ^ufammcnjuireffen. iMelleidjt aber audj

toirft er fid) ber Religion in bie 'Jtnne, meldte ber -Dieiftcr in ber £obe burd) einige

molfengetragene t£ngcl mit ÜJiuftfiuftrumcutcu, iölumeufranjen uub Ätronen barftcllt,

aber offenbar, als im mcnfdUidjcn Vcberi nur fdnoad) oertreten, blofj leife anbeutet.

9)nt einer ganj außerorbentlidjcn ^iillc oon ©nbilbungstraft ift ber untere leil

beS SilbeS gemalt, ber Eingang $ur £öl(c, ber Xcufcl, ber triumpl)terenb auf einem

Dradien aus ibrem offenen Sdilunbe beroorrcitet, bie Weftalten ber böfen Weifter unb

Sdjcufale, bic bier in allen gelfenttüftcii niften, — mit einer (SinbilbungSfraft, meldje

ber eines £>öllenbreugbel nidtts nadigiebt, aber einen unenblufien 35or^ug oor ibr bat

— fic bleibt immer innerhalb ber ©rcujlinien bes SdiÖnen, beS burd) bic Stunft

T>arftellbarcn unb bcS eblen SNafjcS. il*on ganj befonberer Sd>önf)ctt aud) finb bic

Tänjcrinncn mit iölumcnrrän^en in ben .ftänben, bie ben Meinen geblenbctcn Siebes

gott auf einem ftupgeftellc auf ibren Sduiltcrn tragen, bie ^tffccnbiencr mit töaucb

fäfjdicn unb Sttarrcnfappcn, bie auf äbnltdje ^eife ein buntgcfdjmütfteS ©öfcenbilb

tragen, unb mas fonft nod) ba unten bie Spieen bes großen luftigen ^uges bilbet,

Digitized by Google



92 Sie ^burg.

worin alle« irbiidje Treiben unb Streben enblicb ganj gemütlich $um Teufel gebt

unb in bie fwlle einrüeft.

2)fan fieht, ber Äünftlcr ift ein ^fnlofopf) gewefeu, ber in allen Dingen ba«

Sd}led)tc fieht; er erblicft ben ÜWenfchen jweien Dingen Eingegeben: entweber ber

$agb nad> Vergnügen, ober ben ©eftrebungen be« ©brgeije« unb ber ^»abfuc^t . . .

unb bei beiben ©eftbäftigungen führen ilm $eit unb lob gemächlich bergab unb auf

beut bequemen breiten Söegc bem SJerberben ju. Da«, was als fjöfjeres fittliche«

<&efeft, was als Religion bie« tfeben emporheben fönnte, bamit ift e« überaus fdnoadj

beftellt; ber Ütteifter, ber bie paar mufijiercnben (Engel ba in ber §bl)c über fein

Söilb be§ menfehlicnen ?eben« matte, fyat offenbar oon {Religion nicht otel im irbif(f)en

treiben entberft!

$n neueftcr 3ett finb oiele oon biefen ihmftwerfen auf einer öffentlidjen 5?er-

fteigerung $u ©erlin in anbere £>änbe übergegangen, boeb fdjeinen baoon bie meifien

©über in Deutfdjlanb geblieben ju fein, ba $u bem ^erfaufc oiele Vertreter beutfrfier,

öffentlicher fowte befonbercr, Sammlungen berbeifamen. —
Sin feiner weltlichen Seite wirb ba« Ibal oon Driburg oon einem ziemlich

fteil auffteigenben bewalbeten Söergc, bem „£>au«babn" ober Scblofiberge beherrfebt,

weiter auf feinem (Gipfel bie SRuincn einer alten ©urg, ber ^burg*, trägt. Der

Sage nach war etnft ba« ganje Canb um ben ©«niug ober Teutoburger Salb

Söefi&ntm eine« fäcbfifdjen Äbaling« ; er hatte orei ©urgen, bie er feinen brei Töchtern,

$oa ober $ba, föaoena unb Xecfla hintcrliep, unb bie bana<S) ^burg, 9taoen«burg

unb Tecflenburg genannt würben. So erflärt man bie tarnen ber fpäteren 3)urgen

;

jebod) tfnt man bei biefer Sage wohl an bie ^bnrg au benfen, welche im £)«ning

bei C«nabrücf ftdj erhebt unb oon im« fpäter nod) befudit werben mujj.

(£in fäcbfifdje« ftaftcll fdjeint bie ^burg allerbing« gewefen 511 fein, ba« Ä'arl ber

C&rojje einnahm, neu befeftigte unb bem oon ibm errichteten ©i«tum "JJaberborn übergab.

3m 12. ^Phrbunbert, t>or 1130, würbe bie ftburg jum Älofter für Tonnen

be« ©enebittincr-Orben« eingerichtet, ©ifebof ©ernarb oon ^aberborn war ber,

weither bie Sadjc betrieb, Scbwcfter ©catrir, bie äbhffin oon £>ecrfc, gab au«

ihrem älteren himralifcfcn ^aimgavtcn bie Ableger für bie neue ^flanjung her, unb

Zaubereien um bie ^bnrg herum würben burd) «auf ober SAenfung erworben;

Heinrich ber Schultheiß oon ^aberborn wanbte ein Vetmgut in Grpinctorp baran;

gerührt über fo oiel ^rcigebigfeit fa)enfen bie armen Wnnchcn — nos pauperes

Christi in Iburg commorantes — ber ftrau Sduiltbcißin 2l«ccla einen gan3en

* 8erg(. tiefer«, jur Gktykftc t«r »urg 3burg unb ttx «tabt Driburg, ^abtrbont 18Ö0.
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Stoib »oll ®d>mutffad>en, wcldje fte beim ©ntritt ins Älofter fjaben als weltlidien

Zank »ort fid) abtlnin muffen, wäfjrenb ftrau flScela biefe Dinge »on ifjrem ©tanb-

punfte aus 3U fdjäfcen gewußt Ijaben wirb. (Js finb golbene Or)rger)änge, mit perlen

unb ©>elfteinen befeftt, jwet golbene mit ©belfteinen befejjte £>alsbänber, aus Keinen

golbenen Äettdjen Kinftlid) aufammengefeftt, $er)n Slrmbänber vom feinften ©olbe,

aöcS jjufammen auf 20 „^Talente" gefaxt; baju nod) ein unb ein oiertcl ^funb ©Uber.

Slbcr nur jwanjig ^at)re gelten es bie Sdjweftern auf ber ^burg auS; bie

Seltabgefd)iebenr)ett unb Salbeiniamfeit beS Orte« Flagten fie unabläffig ir)rem geift-

lidjen 33ater, bem üöifdwf SPernarb, bis bann frtjon »or 113ti in ir)rcr 9?ot it)ncn

.f?ütfe warb von einem frommen SWanne, «§cinrid) oon Ö&erbcnen, ber feinen £wf

<$er)rbcn bem .«perru fd)enfte unb ben Tonnen ber ^burg ein Älofter barauf baute.

Reinritt) war obne Stoiber, feine (Sdjmefter ÜWeregarb, beren lödjter tfanbegarb unb

£elmburg nahmen felbft ben ©djleier; bie Sötjne ber ®d)wcfter, Serno, t»ottfrieb

unb ©afilius, ©eiftlid)e $u Okarben, ftimmten ber ©djenfung $u.

Der bem Älofter oon .freinrid) gefdjenfte SBefit* nat)m nun fet)r rafd) $u. SMele

Xödjter aus ben benad)barten SlbelSgefAlertem nahmen in ®eljrben ben «Soleier,

bie ©aben mebrten fid) fortwät)renb; £>anbwerfer. porige, Sirte fiebelten fid) neben

bem Älofter an, unb 3Mfd)of Üt)eobond) erlaubte 1319 bemfelben, jur größeren

<Sid)ert)ett eine maucrumfd)loffcnc <5tabt anzulegen, wie er es 1317 Sillebabeffen

oerftattet. Der ^ropft, bie Domina unb ber tfonoent oon (9et)rben festen nun bie

3?erfaffung ber neu $u fdjaffenben ©tabt auf unb inbetn fie JHed)tc unb $flid)ten

ber .§errfd)aft unb ber Untertanen abwogen, trieben fie bie d)riftlid)e (Selbftoerleugnung

niebt weiter, als es mit bem (Gebote ber ©clbfterbaltung ocrträglid) ift: für bes

•JJropfteS letblid)en Unterhalt mußte jebe .£>ausftätte auf Oftcrn 3. 93. nid)t weniger

als 80 ©er liefern. Slbgabe oon Bier unb Branntwein, £>auS; unb .£>ofjins, Sein=

fäufe, .'peuer, 3?ort)cuer, $>ül)ner, (Jin^ugSgclber, ftleifdföefjnten famen nad) unb nad)

^ufammen, um bie Bürger oon OAcljrben mit ibrer flöfterlid)eu .fterrfdjaft ein wenig

mißoergniigt ju mad)en; beSbalb, als fie nad) bem iöranbe oon 1685 ein neues

SRatfjaus aufgebaut, unb nun bie Sibtiffin ihr Sappen an basfclbe t}ängcn ließ,

riffen bie Bürger bteS t)enmter, jerfajlugen es unb erflärten laut, bar} fie nidjt mer)r

unter ber Seibcr= unb ^onnenr)crrfd)aft ftcfjen wollten, erflärten bics audj bem

Jürftbifdjofc runb heraus unb erlangten beffen GHnwitligung, bas fürftlidje Sappen

an if)t 9iatt)auS $u bangen, was am 20. ftebruar 1G80 mit großem $ubel aus-

geführt würbe ... ein ed)t beutfrfjer Heiner ?lufrut)r, bei ber bie ert)öb>ng bcS

fürftlid>en Soppens nitfjt allein bas ßubergebnis (bas ift öfter erlebt worben), fonbern

bas 3iel ber Empörung ift!
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®efjrbcn würbe 1810 aufgehoben unb an ben (trafen $orf>oltj, oon biefem

an benfelben Dbcrjägcrmeifter trafen <5ier*torpff oerfauft, oon bem mir oben

gerebet haben; es bilbet jefct ba* .^anotgiit ber ftamilic. Das fllofter ift in einen

freunblichen tfanbfifc umgefebaffen. Die alte, aus bem 12. ^abrbunbert ftantmenbe

romanifdje Stirpe ift ein einfaches, aus Jufffteinauabcrn ausiflcfüfjrtess
s£auioerf. —

33on ben bort einft haufenben Tonnen fdjemt eine, beren iöilb in ben ehemaligen

Äloftergebänben gezeigt wirb, fidj immer noch nicht jnr 9iut)e geben unb in bie

Xfjatfache ber 3>ertoeltlichung fänden p tonnen — fic get)t um, unb es wanbclt fie

oon ^eit ju ^3cit bie Vuft an, ben tfebenben 93efucbe flu machen, ohne fid> babei

anmclbcn $u laffen, was nicht baju beiträgt, einen folgen 3?ctoeis von ,£>öfltdjfeit

feitenS einer toten 9ionnc angenehmer ju madjen. <5o faß einft ber oerftorbene

Dberjägermeifter 311 (^etyrben in feinem ^IrbettSflimmer am (SdjrcibtifaK, als °<e Mß

Dame geräufcbloS bei it)m eintrat unb fidj ftill, wie um ben würbigen £>errn nid)t

in ber Arbeit ju ftöreu, fcitioärts auf bas ftanaoee fefcte. Der ($raf fajjtc fidj

unb nab^m ben Snfdjein an, als ob er ru(ng weiter fdjreibc ; als er bann fid) umfah,

begegnete fie ftarr unb jornig feinem 33Iidfc, ert)ob fid) jebod) wieber unb ocrlien fo

gcräufchlos, wie fie gefommen, bas $emadi.

Wachbem bie Tonnen nach «ehrben abgezogen, lourbe bie ocrlaffcnc ^burg, auf

ber noch bie Äird)e erhalten mar, im ^abre 1181» 00m SMföofe Söemarb II. wieber

jur üöurg eingcrid)tct. SUs iöurgmänner finbcn wir barauf bie oon Grafel. Dies

föittergefchletht, oon welchem einige «lieber fid) „oon Driburg" febrieben, faß oicllridjt

auf einem jur ^burg gehorenben iöurglchen ober einem eigenen Gbelfifc am £ufie

bes «erges, unb um feinen gifc bilbetc fid) bas Stäbtcbcn „Xo ber ^burg." es

ift übrigens aua) mtfglia), ja wabrfdmnlich, baf? bie oon Driburg ein oon benen

oon Grafel unabhängige Wcfchlccbt gewefen; fie hatten einen bebeutenbeu Vebnhof.

.^einrieb oon Driburg, 1179, loirb juerft genannt. Der lefcte bei (Ücfdjlccbts war

Johann, ber 1437 jh ^aberbom als Domherr ftarb unb feine Hilter teil* bem

iöifchofe oon ^aberborn, teils ber Stabt Driburg oermadjte. Qx liegt in ber ^or^

halle bes Doms ju ^aberborn begraben. SBilhclm oon Driburg, ber ©tiftsljcrr,

ben um 1420 ein ÜRönd) oergiftete, weil er für bie ilkrbcffernng ber Sllöftcr tfjätig

mar, fcheint bem Wefd)lea)te nicht angehört $u haben.

Die $burg lourbe oon ben Söiidwfeii oon ^aberborn oielfacb, oerfefct, vom

ihren Verfall beförbern mußte, unb je^t fiub faft bie legten Jrümmer oerfduounbcn.

Doch hat man in neuefter ^eit itobicnftlidie* um bie 5?erfcbbnerung bw ^laftes

gethan. Die Stabt Driburg, eine ehemalige Ü>ogtci be» Oberamtö Dringenberg,

je^t ^iim «reife .^örter gebbvenb. bat etioa 2500 töiuoobner.

Digitized by Google



$ie £innenburg. 05

Gin befouberc poetifcbe 3?erflärung ift bcr i^burg im fcftöncn «Sang oon Dreien*

linben ju Seil geworben, .fticrbcr fefct bcr Didjtcr — bcm ftorfdjcr ©iefcrS fotflciib

— bie ^rmcnful, fjicrläpt er bic f>eibntfc^en Sacbfen |idj am Dpferftcinc oerfammeln.

Mitlas bcr IDälber tiefes Sdjroeigcn!

Mus bes duales JTebelbjiUe

£)ob bic 3t*ur3 'b"n 3d?cttcl

3»i bie jicrnenflare Stille;

2Iltcr t?ain, aus befielt lüipfelu

Sonfi bie 3rm'"fäufe ragte,

X>ic 311m Sdjincr3 unb Sdjrerf ber Sadjfen

König Karl 31t brennen roagte;

(Sotterjtätte, jefct unuvuct?ert

Von (Scftrüpp unb toilben Kaufen,

Unb als Ittormort buuflet Irtäa>te

?cb,eu gemteben von ben ^ranfen. —

£icblidj u»ar bie I7adjt, bie fur3e,

Vor bem dag ber Sonncnrpcnbe;

2Iuf ber ^burg ftumpfem Kegel

^lacferteu bie ©pfcrbränbe;

2luf ber ^buvi} ftumpfem Kegel

Ratten ftd> 3um Balberfcjie

^romm gefdjart bie tjeibcnlente,

(Saugenojfcn, frembe (Säfte.

93on Driburg fudjen wir bas ©täbtdicn Grafel unb baö freunblidie Zfyal bcr

9ictbc auf, bic wir bei 9ieuenf>eerfe com Stamme bcö Gggegebirgeä fid) berabfd)längeln

faben ber Söefer 3U, in meldje fie oberhalb Wörter bei (^obel^eim münbet.

Der ©eg Iäftt jur tfinfen tief im 2Balbc#bunfcl »erborgen ein Örtchen, bie

Gmbe genannt: glcidjcn Warnend mit einem leite be$ gräflich 58od)olfc$lffeburgfcbcn

ftorfteS, an beffen nörblidjcm ftbfyange ein flciner s
.Bad) ctit fdnnalcS, rings oon ©alb

umfdjloffeneö Iba! btlbet. £>ier war bi* cor fur^er $eit eine (#la3ljütte, wo man

in bcr Slrt ber fogenannten fturfürfteupofale altcrtümlidje GHafer mit 5Mlbern in

(Sdunelaarbcit Jjerjuftcllcn Vcrftanb. 5Bof>t battc ftcf> aus alter ^eit bic rofje ?lrt bcr

(9eftaltung bort erhalten, nidtf fo bic alte $unft.

$lua bem SÖalbe beroorgetreten, erblirft man balb in einem, oon leidjt unb

allmäblid) anfteigenben £>Öbcn umgebenen Xbale vor fid) bic Stabt Grafel: linfs in

ftol^er itRube ba* n?citf)in leudjtenbe fd)öne <5d)loj? §inncnburg, mit feinem Xurme

au$ toalbiger 5?ergfup»c ragenb wie Sllarco* Rinnen. Die .£>inncnburg — man benft

bei tyrem "Jlnblirfe an Weubof, ba* ©Alofi bc* ftrcifjerrn 0011 aöittefinb in (gufeforo*

„tauberer", beffen Vanbfd)aftebilber ja biefen iöerggegenben entlehnt finb — ift ein

©i^ be* alten, eblcn ($cfd>ledjt$ berer oon bcr flffeburg.

Dbne uns auf Söortbilbungen ober anberc Untcrfudnmgcn einjulaffen, in wiefern

ba* im 3. Äap. oon £acitu$' Germania oorfommenbc Asciburgium, ba3 bei ^tole-

maus 2, 11, 7 genannte 6qo<; doxtßovQyiov , ober cnblid) bic 00m $eograpben

3trabo erwähnte 3?ölfcrfd)aft , bie dcK-tovQyiarot , in ^ufammenr/ang mit bcm
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fraglichen Flamen fteben. nag bicr nur eine (Stelle finben, bap ein bnrtf) feine gelehrten

Jorfdumgen berühmter (SKe&Ottt %*rofcffor, Änobcl, in feinen ctbnegrapfjifdjen Untere

fudumgen über bie iWfcrtafcl ber GtatcfM (Wcften 1850, S. 41) bic Erhaltung

be$ tjebräifdjcn Ramend Askcnas in bcin $cfd)lcd)tc ^cr^ WH Wfcburg, einem ber

Stoßen in Deutfdilanb, nueberfinbet.

Die ?lffcburg, bereu ältefte Wcfdntfitc in ben legten 3'aljrcn burd) bic .^erauö-

gabc be$ „flffeburger Urfiinbcntmcfico" jet^t jicmlidi flargeftcllt ift, roaren beSfelbcn

(ttcfdjledit* mit benen DON Solfenbüttcl, bagegen ift bic in bie meiften «Stammtafel

SSJcrfe bc$ porigen ^abrhunbert* übergegangene Annahme, als fei Crtcbfyarb oon ^>agen,

ber uml ^afyr 1090 lebte, ber erfte, fc fidi Dütl ber ftffeburg genannt, nnb femit

gcimffermafien 3tamnn\itcr bes Wcfcblcdite* , ein ^rrtnm. ift »ielmebj gewiß,

bafj eine oon Ctto bem (Srlaudrten, fterjoge ,ui Sad)fen, bem 5?ater König £>einrid)

beö JinflerS, ums ^abr 904, ober Den .^einrieb L felbft auf ber Slffe, einem fübUdj

ber Stabt 2£olfcnbüttcl im iHraunfdnocigifdwu gelegenen, uulbigcn $*crgriicfcn erbaute

33cftc als ber ältefte 2 in bc* Wefdilcdites 311 betrachten ift. 3^af)rf(bcinlid> ift biefe

H|fe«9nV9 in ben Kriegen ber Sadjfcn mit Kaifer £>eiurid) IV. jerftört toorben;

(ttünjclin UNI föolfenftättd, bc* faifcrlidicn §ofe3 ürudjfcft, fdieint biefelbe uüebcr

aufgebaut 31t haben, benn er wirb in einem auf bie Klage ber IcbnSbfrrlidjcn Slbtei

GfanberSbcim, wegen unbefugten StaieS, erfolgten i^rcoc, ba$ tyipft £wnoriu3 III.

im ^al)rc 1220 gegen itm erliefe al* Witcroaucr be* Schlofft flffeburg genannt.
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Tit #initfnburg. 99

anfebliefet. (Eigentümlich ift bas £>ad) mit ber in ber Witte oon oter erferartigen

Sorfpriingen ftd> erbebenben ©pifee. Über bas Hilter berfelben tft nid)ts 9föfpr«

befannt, bod) mag fic na* SBerglcidningcn ju ben älteften Capellen auf roter ©rbc

gehören. $üx SRed)ten freitet man über ben fjier ,yim Teil abfebüffig bängenben 33or*

bof, unter einem Ginfabrtsthore bcr, an bem noeb bie Reichen b« feubalen Fallgatters

bemerkbar, in einen Winnenhof, breifeitig t>od) oom ©d)lon umgeben. (Gegenüber bem

Sau, ber bie beiben glcidjlaufeuben, aber nidU gleich langen ftlügel oerbinbet unb in

toelcbem fid) bcr genannte bogenartige 2fjormeg bcfiubet, geftattet ein gupeifern« (bitter

mit gleichem Thor in ber ÜWitte einen frcunblicbcu Slirf über eine bocblicgcnbe, oon

$aftaniengruppcn unb ?lborn umgebene ÜJiefeufläcbc, bie ftcb im Salb«bunfcl ocrliert.

Trofc ihr« Alters trägt bie .^innenburg. teihoeife genommen, bas (Gepräge

b« 17. ^abrbunberts ; beim, obfebon an einem, ben Turin umfd)(ießcnbcn Teile, oor

allem in ben ftcuftcr= unb Tbür^rofilicrungcn pjc ^cnttjeidicn bes Überganges oon

bcr (Sotif jur fltenaiffance nicht 31t oerfennen finb, fo hat bod) bcr am füblidjeu

Jlügel im 18. ^abrfjunbcrt (magnis sumptibus, wie eine in ©teilt gehauene ftnfcbrtft

befagt) oerlängernbc Slnbau bas eigentümliche feftungsartige "äußere ber SBurg fo jiemlid)

genommen, ßroei bort aufbewahrte Silber geigen, jur Äennjeicbnung bes bamaligen

®efd|matf«, bas eine, ,£>innenburg, loie es bis 1736 getoefen, bas anberc, wie es

bureb ^ermann SBerner oon ber flffeburg oon 1736 an ift oerfebönert roorben.

$m ^nnern beS ©ebtoff« fpt man neben ber oornehmen Sef>aglichfeit bes

beutigen Gebens ©nbrud oon einem fdjon ^ahrfmnbcrte fnnburd) im Reichtum ge-

haltenen $aufe. ©n ©aal in ©tutfmarmor mit ben Silbern jiocicr ftürftbtfdjöfc

oon ^kiberborn, Wilhelm Slntons oon ber Slffcburg unb fein« s
)tad>folgers ftriebrtdj

ffiühclm oon 33?eftpr)al; ein anberer in oollcnbctfter ©turfarbeit, ebenfalls mit jroei

Silbern in Lebensgröße über ben Kaminen, bem .'permaun Serners oon ber Slffcburg

unb feiner (Gemahlin Tf)erefa ©opbja, geborene oon ber Vippe, beibc ©äle in ber

SHoecoccojeit ausgeführt; bas Limmer mit feinen frönen alten ftamilicnbilbcrn unb

feinem $Öanbfd>ranfe, stoifeben hctrlidien oenetianifchen $läfern ^ofale in ber funftooll

getriebenen Sirbett ber 3eit ber 9icnaiffancc unb b« flioccocco enthaltenb, — bas

all« finb ftiäume, tourbig ber äußeren ©tattlicljfeit b« flogen Sau«.

©inen reijenben ftnblicf gewährt bie Terraffc, ju ber man 00m Winnenhof,

bas Treppenhaus quer burebfebreitenb, gelangt, ipier jiebt ein Sorfprung, ein offener,

mit ©teinplatten getäfelter Sorbau fid) 00m Turme bcr au ber ©übfeite fort, teils

oon bunflem, h»«bcrtjährigem TaruS befebattet, teils oon einem Gpbcubad) übergrünt,

bas, oon ummunbenen Pfeilern getragen, fid) rürfioärts ioieber an bie ©cblofiioanb

Hämmert, bereu ftenftcr Hebt umhiebt, unb in einer Üppigfeit unb Jude gebebt, bie

7»
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100 Xk £inncnfoirg.

nur am ftcibclberger ©djlofiturm ihre« ^Icidjcn ftnbet. Diefcr Wtan ift ein Liebling«*

aufentfyalt aller Söemoljncr, ba auf ber einen ©ettc ba« immer grüne ^aubbad) be«

Oppens unb bc« Xaru« einen willfommenen (©dnifc gegen bie (Sonne gewährt, wäljrenb

man auf ber anbem ©eite weit fjinau« in ba« .§ügcllanb fdjaut. Über bie 2i*albe«;

fronen f>inweg erblicft man im If?ale bie ©tabt Grafel, bie iljrcn neuen ©pifeturm,

mit langem grauem ©djieferbacbe junt £>immel ftretft. Darüber lunau« teil« gelber

unb SC3iefcn, bann walbbcwatf)fcne §öfjen, awifdjen benen bie Ijöljer liegenben ©ewälbe

oon 9?rjcbcr mit it)rer reiben Färbung fid) an fernhin gebebnte SBalbgebirge lefmen,

bie mit iljrcn buufelblauen ^ügen ben dürfen bc« D«ning« bejeidmen, oon wcld)cm

bie berühmte ftarlöfcbanjc bem ?(uge fid)tbar wirb.

Entgegen biefer 9iid)tung bietet fief) nad) Horben l)in, weniger au«gebel)nt,

weniger umfaffeub, aber unoergleidilid) anmutig bic 2(u«fid)t nad) bem ©engcntfyil,

wo ein lieblidjer SBiefcngrunb oon einem Söadje, bie iörudjt genannt, burd)-

fdjlangelt, ring« oon ffialb umfdjloffen, ba« ?tugc hinunter in bie tiefite Gin-

famfeit lotft. £>ier grüßen au« buftiger Tiefe nur Söaffer, Söalb unb ©iefc unb

nad)t« beim SBollmonbfdjein in bewegten 9?ebelftrcifcn gewiß ber gcl)cimni«oolle

Zeigen ticblidjer ©Ifentänjc — wofun foUtcn fie fommen, wenn fic bie« Xtyal

nidjt locftc? — wäfjrenb ba« fanfte föaufdjen einer sJWüf>lc su im« ^raufbringt.

Durrf) ein bei biefer 3Hüf)le angebrachte« Drucfwerf wirb ba« SBaffer ben 33erg

hinaufgetrieben; bod) oerfiebt aud) ein fef>r tiefer, oben in ber SBurg befinblidjer

Sörunncn biefelbe mit 3öaffer.

(Sin gebiibeter ©efdjmarf. ber 9tomr unb Einfachheit liebt, oereint fid) überall

mit einer getroffen anfurud)«lofcn (#röße unb bilbet au« ben (Mebäuben unb it)rcr

Umgebung ein fo äufammcnftimmenbc« ©anje, wie wir einen mädjtigen, frönen, mit

runftlerifd)cm (Reifte gefebmüerten SbclfitJ in unferer ©nbtlbung un« ooquftellen

Oermögen.

Die £>innenburg tnadjt im (ttegenfafte 311 manchem ®cmad)ten oor allem ben

©nbruef bc« langfain, gcfd)id>tlich (beworbenen. Sic ift wohl wert, baß ein alte«

©efdjlccfit einen foldjen ©ift mit SOfadit burd) ^ahrhunberte ju behaupten fudite. Unb

ba« haben bie Äffcburger getban. 3Bcnig anbere (.fyfdilccbtcr, fclbft manche curo

oäifdjc Douafticcn nitfjt, oermögen fid) eine« fo alten ©iftes 311 rühmen. Slber freilief)

— ba« ($cfd)led)t erfreut fid) aud) eine« befonberen gehcimn&ooMcn ©duiftc« — bie

Bffeburger finb bewehrt burd) ben Üalisman bc« ^wergenfönig« — bic oerbängni«-

oollen ®läfer!

„©nft würbe in ber 9iaä)t eine g-rau oon bev Slffcburg au« tiefem ©d)lummer

geweeft. Die ?lugcn öffneub erblicft fic eine flctne guomenbafte (^eftalt, einen $wcrg,
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Die #iitncn&urfl. 101

an itjrem iöette, bcr bringcnb bittenb bie Slufforberung an fie richtet, allfoglcid)

feinem SSJeibe in ifjrer fdjweren ©tunbe Söeiftanb ju leiften. Die Burgfrau, woljl-

erfahren in ben ^eilfünften ber fyit, fcfgt bereitwillig unb ooll $cilnaljmc bem

ooraneilenben $werge *ux$ weithin ftdj jiebenbe untcrirbifdjc $änge mutig bis ans

Söett ber ifranfen. 9kd)bcm fie biefer bie nötige £)ülfe gcleiftet, wirb fte auf eben

fo wunberbarc Söeife in it)r Öemad) auriitfgeleitet. £ier iibergiebt i^r ber baufbare

ßwerg brei ($läfcr unb brei golbenc kugeln: „„(M'uf unb ©ebetljeu giebt mein

©efdjenf Deinem ®efd)lecb>; bewahret es gut; wenn 3crbrod)eu ein ®las, bann wirb

bürren ein 3weig.""

2BaS aus ben brei Äugeln geworben, baoon erjäfjft bie Sage nidjtS; jwei

(Mläfer aber, baS eine oon grümgclblidjer, baS anbere oon rötlicher ftarbe, finb noa?

worljanben bis auf biefen Xag. $eibe waren im iöefi&e beS oorigen 5öurgb>rrn ber

§tnncnburg, beS trafen ^ermann ferner oon $od)olfc2lffeburg. Derfclbc fdjenfte

baS eine an ben erften Oberjägermctfter ©rafen ?ubwig oon bcr Slffeburg, weldjeS

auf bem Jalfcnftcinc am §>arj forgfam gebütet wirb; baS anbere wirb auf bcr

£>innenburg hinter fidjerem <5d?loffe im altertümlidjen ©greine beS Slrduos bewahrt.

aber baS britte ©las? — (£s ift gebrochen wie baS bof>e JrinfglaS, „baS

®lüd"' beS Sorbs oon ©benbaü. Ginft follen jwei Söriiber dou ber Slffcburg im

Greife froher ®afte in Übermut bie oerbüngnisoollen ©fäfer herbeigeholt unb aus

benfclben gcaedjt b>ben.

„§um $orte nimmt ein ffitjti <8efa)led>t

Sid> ben 3erbred}liä)en Kryfiaü,

(Er bauert länger fajon als redjt,

Stofjt an! iflit biefem fräft'gen prall

Derfua>* idj bas <Slücf von <2benball!"

©in ©la§ fam ju Jall unb bie beiben ©ruber famen burdj einen ©turj aus

bem äöagcn beim ^lüdjtigwerben ber ^ferbe $u £obe. Die Öinic oon ber Sffcburg

$u ©aü^ufen ftarb mit ifjnen aus. Das bortige tird>enbua> berietet ifjr oor*

jettiges unb rragifdjcs ©nbe.

Sßrafel, bie ©tabt im Xfjalgrunbc an bcr s
Jtetb,e (Nitara), ift ein uralter Ort.

ÖS rafteten ba bie üflöndje oon (Soroeo, weldje mit bem Körper beS ^eiligen 2MtuS

aus ^ranfreid) gebogen famen, um it>n in if)r Atlefter ju bringen. Dies gcfd>af> im

3<if)rc 836, unb in ber Saulbcrung biefes frommen 3ugeS, ber oon allen (Seiten

bic eben beerten <Sad>fen als „»Jufdjauer berbeijog, wirb bcr Ort Scilla iöreaial

genannt; bann ©rafle, enblid) Grafel. Dtc erfte (£rwäf)itung bes alten 9iittergefd)ledjts
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von Grafel, bem bie Stabt juftänbig, fällt in« ^[al)r 1185; aroeilmnbert ^atyre fpäter

jebod) ift baäfclbe bereite erlofchcn.

Boa iörafel aus gelangt man bas Wetbctbal hinauf in einer halben Stunbc

nach, Mbeber, einem in Söalb Itttb $crg wrfterften Dörfc&en; aber febou eine be

beutenbe Strecfc, becor man es erreicht , blirft man gnt Wcdjten ber Stcinftraöe in

ben gräflich ÜWcngcrfcnfcben %<arf hinab, ber bat fleine ftlußtbal mit feinen idrtnen

S&alb uub OJafcuflädwu erfüllt

Mljeber ift feit uuDcrbcnflidjcn Reiten ber ©ift bercr Don 9)?engcrfcn, bie mel

faa) in ben Wefd>id)tsbüd)ern be« alten £>od)ftifts ^aberbern unb ffieftfatend genannt

werben. Sie Ratten urfpriinglicb brei SPurgbänfer hier, an beren Stelle je^t ber

eine ftattlicbc Si^ getreten ift.

T)a« bübfdje, um 1750 von Jranj ^jofepb ron 3)2engerfen unb feiner ©ematjlin

"Äntcinettc t»on (Spiegel erbaute Scblofj, mit ftattlidieu ©irtfebaftsgebäuben, lehnt fid?

an bas Soff; bie bintcre Seite beberrfebt ben feböuen, r>icrf)unbcrt ÜDlorgen um

faffenben ^3arf mit ben prächtigen Tmrcbftcbteu auf bie raufebenbe Jclfenmühjc, bie

'Öergrürfen bc* Ofttittg unb bie Sarlsfcbauje, »on beren 3ll
f
ammcnI

?an fl
tmt

^rmenful mir erzählt baben. Die Statin bat burdj bie (Gruppierung bes Xfjalcs unb

ber .§öljen, unb ganj befouber* burd) ben Wcicbhim prachtvollen !©albgemäcbfes, bureb

biefe mächtigen alten öidjen uub $3ud)en mit weithin fieb ftrerfenbem O&cjmcig bem

Schöpfer bes $ariä uiel entgegen gebracht. ?lber man muß einräumen, baß nur
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ein feltener ®e)cf)ma<f unb ein finnige«, edjt bid)tcrtfd>c« ^erftänbni« lanbfd)aftlid)er

©ctjönt>cit biefe SJaumgruppen je orbnen, biefc anmutigen $fabe burd) Salb unb

fflafenflädjen fo Rieben, biefe ganje 93lumen= unb Saubwclt fo geftaltcn tonnte. $n

ber 2t>at ^atte ber ©djöpfer bc« ^arfö ein Didrtergemüt — ber Oforaf ^ofeü^ <Brano

pou ÜHcngerfcn nxir ber 3<erfaffer bc« Montan«: „^rnta unb %mfa" (i'eipjig 1845),

einer Sammlung ,,<Mtd)tc" (aWatnj 1855), eine« cpifd>cn ©ebufjt* „bic Ijeiltgc

Glifabctl)" i£>auuoDcr 18G1) unb ber epiftfjen Didrtung „Gl)cru«fcr unb ÜRömcr"

(Scipftig 186H). ©eine gute £>au«frau in unferm fdjoucu unb beneibatöroerten i'anbfifc

aber war eilte 2od)ter bc« berühmten ©taat«manncss unb Ijannooerfdjen Staat«- unb

tfabinet«=9)finiftcr« trafen (Swft Herbert cou SWiinfter, beffen $ilb iporoianr - auf

feine üßeife — in feinen Silbern au« bem 4£cfrciung«frtege gewidmet fjat, mit einem

Mammen baju, ber freilid) fiel breiter al« ba« 5?ilb
f elber ift.

Die f>au«fapellc auf ©djlof? Oitjcbcr, bereu ftmftix nttt $la«malcrcicn gefdjmürft

finb, weldjc au« ben funftfertigen £>änbcu ber $-rau "om $paufc fclber fyeroorgingen,

befitjt ein 33ilb, roeldje« eine ÜJZengerfenfdje ftamilieufage »eremigt. (sin SBorfaljr

bc« £wufe«, $of)ann üHoruj, Obrifter über ein Regiment SHünfterfdjcr Gruppen,

u?ar bei $3elgrab unter 'Prinj Chigcn in bie ©efangcnfdjaft bc« Xürfen geraten; er

war fdnucr üerrcunbet unb ber 1D2o«lcm hatte bic freunblidjc ftbftdjt, ilm erft 511

feilen unb ifjm bann ben iiopf abfragen ju laffen.

311 feinem Äerfer nun fdjreibt er an bie ©einigen, um ifynen $unbe uon feinem

©dntffal ju geben, unb bittet ben ©flauen feine« Srjte« um einen £iebe«bienft, ben

Sörief auf irgenb einem fiebern Segc in bie ferne £>eimat ju fenben. ©rftaunt

berradUete ber ©flaoe ba« ©icgel be« Briefe«, bie $wei «blerpgel am Wolbring,

unb bann fällt er bem (befangenen 31t ftfijjen unb nennt if)n freubig feinen Gerrit

— er ift ber tolle tfiidjenjunge, bc« Oberften ^ugenbfpielgenoffc, ber wegen feiner

böfen ©treibe fortgejagt würbe au« bc« befangenen Stoterfaufe, bann auf bic ©ce

ging, bort oon beu ©ceräubern gefangen, unb fo ©flaue unb be« „§ahm" Diener

würbe, er rettet nun ben Cberftcu, inbem er il)u in ber Slcibuug bc« Slr^te« au«

bem Werfer füb^rt. Die ®efa?id)te ift unwabrfdjeinltd) genug, um wafjr fein ju

fönnen, unb Ijat obenbrein eine ?cfjre — bic, baß e« nidjt unrätlid) ift, feine ffüdjcu-

jungen jeitig ein wenig mit ber SBappenfunbc befannt ju madjen!

Der $arf oon Otyeber b,at aud) feine ©age, bie fidj an eine alte, abfdjüffige

©ergwanb htüpft, bereu ftup tief unten bic Wettye befpült. föir laffen fic in ge*

lungener bidjterifdjer 33eb>nblung folgen:
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5Jls jenes wüfic IDetter tun über Deutfd^lanb fuljr,

Das breijjig lange yitye oerbeert bie beutfdje jlur,

Da war fein £anb fo ferne — fein Sturm bat es burdffaufi,

Da mar fein (tbal fo enge — fein Donner bat's burdjbrauft!

(Es lag vom IDeferftrome feitab ein Ddrfdjcn flein —
3n Hbeoer an ber ZTetbe, ba fdylug bas tDetter ein,

Derfprengte reifge Knedjte oon £}olfs perfdjrieuer 3agb,

Die tjaben's überfallen in einer bunfeln ITadjt.

mit Sd?üffen nnb Fanfaren ben Sauer ruft man n>aä>,

Unb fieeft ilwi, eine £eua?te, ben roten fjabn aufs Dadj;

Das u>ar ein Hauben, tPürgen, ein ^(ua^en, §eterfdjrein

!

Die tjolle feiert Sabbatb beim grellen Jfcucrfdjein.

Dor allen ein (Trompeter auf feinem Sdjetfen u>ilb

Sprengt tjefcenb auf unb nieber, bes Satans (Ebenbilb;

<Er fdjmettert bic Fanfare sum langen 21ngftgefa>rei,

Segleitet <EobesjWb,nen mit luft'gcr IHelobei!

Dom <Baulc fa>ncll gemorfeu bort ßür3t er auf ein IDeib,

Das Ijülfeflebenb fliegt, umfaßt ibr fred? ben £etb;

Sd>on ringt er fte 3ur <&rbe, ba ftür3t ein (Breis herbei:

€s bat ber alte Bettler gcb3rt ber (Euf'lin Sd?rei!

«Er roirft fta> auf ben Heiter, er 3t»ingt ib,n in bie ^8f},

Das IHäbd?en fliegt oon bannen u>ie ein gefa>eua>tes Heb.

Da reißt wm Sattelbogen bas tfauftrobr ber Solbat:

IDie fajnell bie Cobesfugel bie 2Uaib ereilet tjat!

Dem Segler, balb bejamiigen, bat man bejrritft bie £)anb

Unb itjn am Sdjmeif bes Sdjedcn geflößten unb gefpannt,

<£s fdjroingt fid? auf ber Heiter, er fetjt bie Sporen ein,

Das Hofj in »üben SStjen fliegt über Stocf unb Stein.

Salb ftürjt ber ©reis 3U Soben, bann fdjleift bas (Eier iijn nadj,

Salb wieber aufgeriffen trifft ifyn bes fjufes Sdjlag,

Unb burdj bie ZTad}t ertönet 311m f}uffd)lag IPimmern, Säjrein,

Crompetentdne fa>mettern bobnladjenb 3u>ifa?enbrein.

Sie ftnb 3um Sergjrurs fommen, es gebt ber Sd>ecfe fadjt,

Daß in bem greifen Segler bic alte Kraft era>adjt,

UTit einem madjt'gen Hurfe fyat er bie £?anb befreit,

ItTit einem roilben Sprunge ift er bem Hoß 3ur Seit';
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fjat bas <5ebig ergriffen mit eifenbarter ^anft.

Drängt Sog unb IITanii 3urßrfe borten, roo's tüaffer braufl.

Den Surfen treibet cortpärts mandj rout'ger Sporenftog —
Crofc ^ludjcrt unb trofc Rieben, 6er Sebter lägt nid)t los;

(Ein Kurf! es bäumt bas (Eier fidj rjocf? auf an 2Jbgrunbs Sanb;

€in Stög! unb Sog unb Seiter im graufen Sturs perfdjroanb.

Der OTutib bes Dolfes irabret treu bie Erinnerung,

Die Stelle beißt bis rjeute nodj „ber (Erompeterfprung".

Unb u>er 3ur (Seifterftanbe bort getjt am Hethegrunb,

Der fdjlägt ein Kreuj unb betet; — roob.1 tjort er nod> 3ur Stunb'

Vom n?af[ergrunbe gurgeln <Seftörjn unb geterfdjrein,

QCrompetentöue (Arillen fjofinladjenb 3n>ifd)enbrcin! id. d. Krane.)

(ftiie £>oljtafel mit einem längeren (M>irf>t erinnert um am „Srompetcrfprung"

nod) beute an bie mutige Xbat be$ greifen iöehler.

„So ij* ber ffirme IfTut bes OTanues b&hfto Sajafc;

Durd> ib,n geweift tjetgt nod) grompeterfprung ber plafc."

SJom ^iet^ct^al aus fann man einen an^iehenben ^Junft erreichen, wenn man

ba§ am linfen Ufer beS J^IuffeS münbenbe (Seitental ber Ofe ober £)fe an bem

oon unss bereite besprochenen 0el)rben her bis Dringenberg »erfolgt. Dies malerifcbe

oon feinem alten bifd)öflid)en 31mtsl)aufe überragte \3täbtd)en ergebt fid) auf einer

mäßigen Jmhöfje. 3lm fteilften fenft fid) biefe nad) ber ©übfeite pr fogenannten

SßJalbemei ab, einer vortrefflichen Söeibe, loeldje oon bem forcllenreidjeu Cfe*33ad)e in

nnmberlid)en 3iMnbungen burd)fd)längelt toirb. Diefer Stöeibegntnb, von 800 borgen

($röfce, ftrcidjt in bebeutenber breite am g-ufte ber gebauten Slnböbe in einer tfänge oon

faft 7« SOicile oorüber unb breitet einen Jeooid) lieblichen ©rüns oor bem fchauenben

«ugc aus. Die Ö|"e entfpringt am $ufce bes MufenbergS, ber ehemaligen 9iid)tftätte,

neben einer Capelle bes ffl. Antonius Crremita, unb treibt in unmittelbarer 9täf>c eine

müi)U, bis fic eine <Shmbe oon ber <5tabt, in ber 9Jäl)c bes ehemaligen ÄloftcrS

©ebrben, fid) mit ber 9ietb> oereinigt.

^>at man nörblid) oon ber <3tabt ein fanft fid» erhebenbes Äornfelb burcb>

fdmtten, fo nimmt ben Söanberer eine anmutige Salbgegenb auf, burd) roeldje ber

2Seg p ber wenig entfernten Glashütte ©iebenftern führt, einem s
Be|"ud)«orte ber

93abegäfte best nahen Driburg. &leid> im Anfange biefer Sßalbgegenb erftretft ftd>

eine Siefenfd)lud)t nad) red)ts, ioeld)c oon hoben ©id)cn umfäumt tft. £>ier lag

bis sunt ^afirc 1324 bas Dorf Dringen, beffen Äird)I)of als Sicfcnteil fid) burd)

bie Überlieferung erhalten bat. Die ^aberboruer iöifdibfc hielten fid) im ^Mittelalter

jeittoeife auf ber benachbarten fürftüdjen Öurg auf; loeil aber in jener gefetjlofen
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finrg Dringenberg.

^eit bie fturdit »or Raubrittern unb Segclagcrern einen befonbern 5>dnifc er

beifebte, veranlagte ber ©ifdjof Vernarb V., ein Wraf Den ber Vippe, bie Bemcbner

be$ Dorfes Dringen, fieb \u feiltet iburg herüber }U fiebeln unb ben Ort mit

SBfrnicm flu umgeben. $5ie* ^cfdvib um ba* ^abr 1324, unb uad) einer neeb r>or^

banbenen 3d)cnfung*urfunbc febentte ber banfbarc 45tfdic»f bem neuen Orte 3tabt=

unb Ü)?ünflred)t, Weridusbarfeit unb anbere Freiheiten. X>ie gröjHc Wabe beftanb

aber in einem SUalbgebiete Mm 8086 yjforgen, einer Seibeffö$e von 800 ^Jorgen

unb 3 Wüllen. Diefen Wrunbbefnj hatte ber SMfdiof Vernarb ned) al$ Xtomprcpft

|U i^aberborn Dütl ben im ^lberbcrnfdjen reid)begütertcn (trafen Otto unb ftriebridi

tum ©berftein im ^abre 131*5 fäuflidi erworben unb bicie Wüter beut Qittumc gcidienft.

jjut banfbaren lirinnenmg an fo fiele ^obltbatcu feierten bie Bürger ber Stabt bat

Änbenfen Beruarb* V, feit unbenflidicn Reiten bis furfl vor ber frauflöfifebeu tötWh

lution jäbrlid) auf SSavifl Viditmcf? burd) einen öffentlichen »Hufflug, ©in junger ÜJianu

aus einer ber erften Familien mürbe mit braunem (Shormautel, ÜKitra unb Stab

als Bifcbof gefleibct unb ^luet mit £)elm unb Waffenrod gcfdmtücfte .^ellebarbierc

mürben ifmi beigegeben. 3" fcicrltdicm ,-Juge, com Rate ber Stabt begleitet, mürben

fic flur Wirme geführt, unb mabrenb be* .vwdjamt* ftanb ber 35ifcf>of flwifehen ben

Knappen Ott ber ftommumonfont, hinter ihm bie Stabtcbrigfeit. 3iad> beenbigtem

^admiittag*gettc*bicufte t)iclt ber $ifd)of mit feinen Begleitern ,yi $ferbf grellen

Umjug burd) bie 5taot unb jeber, ber irgenb ein reitbarc* $ier befaß, fcblofj fieb

bem ^ugc an. Unter ftete miebcrl)oltcr Slnftimmung be* geiftlidicn Sßol&ltebeS;
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„Sagt, was tylft alle tüclt

mit allem <8ut unb (Selb?

Zllles oerfajjDinb' gefdjroinb

<Sleia>mie ber. Rand? im Winb"

würbe oor beti angcfehenftcn Käufern $alt gemalt unb Labung über ?abung ein*

genommen. $lle« war ooller ^ubcl unb Veben. Hag« barauf würbe ein feierliche«

Jotenamt für bic Seelenruhe besf unvergeßlichen Söifdwf« Vernarb abgehalten. Horn

ÜWagiftrate würbe ein ©clbopfer oon 2 Mtt/lx. auf ben Elitär gelegt; in früheren

Reiten beftanb ba«felbc au« einem £>alm» jwei Sonnen iöier unb einem ifäfc. ©eil

aber ber ^£>af>n währenb bc« Seelenamte« fich ftörfam vernehmbar gemacht unb gefragt

hatte, fo trat in ber fpätern paö ödbopfer unb ein aioeipfünbigc« ©ach«licht

an beffen Stelle. 9m SDiittage gab bie Stabtobrigfeit $rdtafd auf bem 9iat=

häufe, woran ber gewefene *Öifchof unb bie Söürgerfchaft teilnahmen. — Diefe« lange

unterbliebene erinncrung«feft mürbe 1808 noch einmal wicberr)ott unb ift feitbem

nicht mehr gefeiert.

Die ©tobt blühte im Mittelalter bura? $anbel, 5hmft unb ©cwerbefleiß.

3um Söofjlftanbe trugen befonber« auch bie ^ofbeamten bei, welche bort, als bem

Sit$c be« Statthalter« unb be« Oberamt« bc« oberwälbiicftcn «ejirf« bc« £>od)ftift«

$aberborn, oft $ahre lang wohnten, wie auch au« ben ^nföriften alter abeliger

Käufer erhellt. Daß aber auch bic tfunft in Dringenberg gepflegt ift, bewetft ber

hier im %at)xt 1635 oon bem Stlbcrarbeitcr .£an« ftrafo oerfertigte filberne Äaftcn,

bic fogenaunte £iboriu«=£umba, welche im Dome *u ^aberborn aufbewahrt nnb oon

jebem Weimer als ein SHciftermerf ber IMbfchmicbcfunft gepriefen n>irb. (£•« hat ihn,

wie bie ^nfchrift bezeugt, ftreiljerr ftriebrich ÜBilhelm oon ©eftphal ju ftürftenberg

au« ben ring« gefammelten Xfyakxn oerfertigen laffen, welche au« bem frühem, burch

(Shnftian oon 33raunfchroeig geraubten tfiborifaften unb anberm filbernen Suchen*

gerate gefchlagen waren, ftuch bie bronzene Ghwlampe oer Äirchc ,511 Dringenberg

ift rin SÖerf biefe« ÜWeiftcr« laut ber ftnfdjrift, welche auch bie Flamen feiner ®ehülfen

bewahrt hat.

©enn man nach einem erhaltenen alten lateinifchen SJerfe urteilt, folgenben ftnhalt«:

Lippiaci generis Bernardus nomine quintus

Magnanimus Princeps atque Severus erat;

Dringenbergiacae fundamina collocat arcis,

Pleraque continuo diruta castra novat —

fo ift auch ber ältere öftliche ftlügel ber 33urg oon bem mehrgebachten 5öifditL

33ernarb V. (1320— 1339) juerft erbaut; fonft müßte er oon Vernarb
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(trafen von bcr i'tppc (1227—1240), ftammcit. Denn ba« töur^tt>or hinter bcr

©ngangSbrütfe trägt al« SBappen eine >Rofc , befanntlid) ba« ©appen ber trafen

r-on bcr tfippe, unb einen früfjcrn iöifdjof au« biefem £>aufe Ijat ba« 93i«tum ^Jaber*

born nidjt anfemvetien. Der neuere rocftlidje Jlügel rütjrt com 3"itrftbifc^of SRcmbert

von Äerffenbrotf (1547- 1508) b>r, iceldjer aud) beibe ^lägel burdj einen 3roifd)en-

türm oerbunben Ijat.

$n ber $?äfje pon Dringenberg liegt in einem anmutigen Xt)ale ba« Dorf

<3d)mcd)tcn, ju Warl« be« (Großen Reiten ©djmaljtiun genannt. Übcrfdjreitct man

fenfeit« btefe« Dorfe« ein fleineS $elb, fo gelangt man ju bem burd) Jerbinanb

i>on prftenberg in feinen Monumenten gefeierten eifenbaltigen üDJineralbrunnen am

Ju0c eine« uon Ijcrrlidjen (£idjcn, 3tcd)palmcu unb 5Baä)bolberbüf(6cn gebilbeten

aöälbdjen«, burd) lucldje« bcr 2öcg uad) bem unfern fprubclnben .fterfter Brunnen

fityrt. Der ©d)med)tcr Brunnen würbe $ur 3cit be* 93ifd)of« g-erbinanb IL. ber

ftd) im $al)re 10G<> biefer Heilquelle gegen Steina unb ?cberleiben bebient r)atte, im

SJiered mit (Mänberbocfcn umgeben, root?on jefct nur nodi bic $runbmauern fidjtbar

finb. Diefe Cuelle ift mebrfad) befungen unb unter anbern »on $obann * ^orf,

tropft ju ÜWinben ; er tjat bie« ®cbid>t bem prften fterbinanb II. jugeeignet. GS

(autet in ber luörtlidjen Überfettung:

ortt, Dererfrungsipurbig im Sdfartcnbaine,

iängft 3IpoUe'u unb bcr (Benefung beilig:

Kranfen liieren Ifilff» bu, unb rcidjeji roiüig

tjonig bem ITTunbe,

Der bei weitem attifdjen Seim oerbunfelt,

Den auf %blas Mügeln ber SienenfArparm ftd?

«rnftg aus ber Staute ber fd?önften 3abrs3eit

Sentct unb einträgt;

Du, bic §ier unb IPonne ber IPalbesbölje,

Deren 8u§erm fug mit (Sejifcb. unb Kodden

Du entfpringft, befd>u»ert mit ber «gifenftufe

Seia>!ta>er Hber:

Unfern £aubespater erhalt', ben dürften

ferbinanbus, ber mit erlaubtem pieftron

Deinen ITTet befingt unb mit Dollen §figen

Selber ttat trinfet.

$SMr oerlaffen ba« ^etljetljal, um norbroart« gciuenbct ba« £ljal ber

emmer aufjufudicn, auf einem Scgc, ber oen Grafel au« in bic fdiönen tfaubwälber

führt, burd) n>cld)c man aunadrft nad) Söbfenborf gelangt.

%n* biefem frcunblid) gelegenen Dörflein ftammte ^cbanne* Sdmeeberg, Vtcu

tenant im ^öfeiidicu SHcgimcut, jener DleutcrSmann, ber, »nie in ben Monumentis

Paderb. be« prften ftcrbinanb oon ftürftenberg beurfunbet wirb, in bcr ©cbladjt

bei Vilsen ben SdjiDcbcnrbnig $uftat> flbolf crfd)lug unb if)in feine golbene Halb-

fette abnabm. ^n beinfelben Dorfe war einft, erzählt bic ÜMfSfagc, ein £au«, ba«
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bieft ba« Düoel«bu«; barin wobnte oor unbenflidjen Reiten ein .fterenmeifter, ber

nad)t« alä SÖerwolf umherging unb ben beuten oielen ©djabcrnatf unb <5a)aben

antrat. Der SBorfabren be« (JSutsi^crrtt einer paffte ibm auf unb fdwft bem Solfe

eine filberne, geweifte Äugel in« jßein. Da nun am anbern £agc ber .perenmeifter

franf an ber SBitnbe lag, erfannte man if)n unb jog if>n »or ba« (tteridjt. Da

oerfpradj er, ba« gan^e Dorf mit einer golbenen Äette breimal $u um^ie^en. "Die

fjat er aber ntdjt f>erbeifcbaffen fönnen unb ba fjat man ibn perurteilt unb auf einem

©Weiterlaufen verbrannt.

Sööfenborf, ba« 93obinftl)oröe in ber ©d)enfung«urhmbe tfaifer Otto« für

ßoroet), ift ah foläe« audj in „Dreiacbnlütben" bie $eimat ©mar«, be« £>erm

»om £>abi<fjt«*wfe:

.Wo bie Brudjt bardj Schilf unb €rlen Unter tinben, unter Ulmen,

Riefelt unb jum ©roffel fange Unb bes Strobbadfs marinen Sdjroingen,

Dunfle Runenlaute murmelt, Die mit £aud? unb CToos betuadjfen

£aa ber Jjof am fjuaeltjange Breit unb fdjirmenb niebertiingen.

Bau an Sau. Don bunten (Siebe In

ZTicften nadj bem 8raud> ber 2llten

E}oIjgefdmitjte pferbefopfe,

IPidjt unb Kobolb fernhalten." (to*b*r. Dr»ijtt)nitnb*n.)

"Die (Sut«fjcrrn oon ©bfenborf waren feit unbenflia^cn Reiten bie ^i^erm

oon §artbaufen, ein uralte«, weit oerbreitetc« (#efd)lcd)t, ba« fidj nad) bem fltyein,

Siieberfacbfen, 3?ranbenburg, ©adjfcn, Reffen ocrjroctgt fyat unb in einer bänifdjen

fcinie, in ber ^erfon (fteorg (Sfiriftian« oon £>artbaufen 1730 in Dänemarf in ben

(^rafenftanb erhoben würbe. G« geborte $u ben fogenannten oicr „feften (Säulen"

ober „©blen iKenern" be« §oa)ftift« ^aberborn unb mar mit bem Crrbfwfmeiftcramt

be« $trftentum« belehnt. Der ftreiberr Sluguft oon Jpartbaufen, ber berühmte ite

faffer ber „Stubien über flxujjlanb", ber „$ran«caufafia", wohnte jebod) bie legten

^a^re feine« i'eben« nidjt tjier, fonbern in beut 2bale, ba« wir eben aufaufutfien im

griffe fteben, auf bem ®d)loffc Itucnbaufen.

£f)icnf)aufen ift eine unweit ©tcüt^cim am ftufte be« Stoooclberge« liegenbe

ftattlidje, in reifem Weuaiffance>3ttlc erbaute Safferburg, bie lange im ©efi&c ber

in Dänemarf lebenbeu gräflichen tfinic ber ftamilic joar unb wäfjrenb ber ftbwcfenfjeit

ber &errfcbaft auf« traurigfte oerftel unb oeröbete. Die Wlobialerben be« legten

bänifdjen trafen oerfauften biefen ibren legten «efife in Seftfalcn an bie brei ©rüber

<>riebrirt
(
Sari unb fluguft ^reiberrn oon .ftartbaufen, uub legerer al« Überlcbenber
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(Eljlentjauren.

ftrebtc Jfnenljaufen in feiner alten Stattlidjfcit tutcbcrber^uftcllcn nnb fdmtütftc ir)rc

3af)lreid}en, weiten ®emäd)er unb Wange mit allem bem aus, was fein lebhafter

Sammeleifer irgenb bajn DienlidjeS anffanb. ©o warb Jbienfjaufen eine Art SDfufcum

oon tanfenb merfwürbigen Dingen — Wemälben, alten Vebertapeten, gewirrten Üeppidien,

<D2ajolifa nnb ^orjedan, Sdjreinen, llbreu, SBaffen, ffioccocco=®egcnftänben aller Art

— VOOm man 3um erftenmale bie ®emädjer, bie mit allem bem gefüllt finb, burcf»=

fdireitet, fann man fürdUen, wirr im ftopfe 311 werben, über all ben bunten färben,

formen, Öfleftalten nnb furtofen Dingen, bie f)ier auf nnfer CrMnlbungsoermbgen etn=

bringen. (Siner ber (Säle ift ganj erfüllt von lebensgroßen 53ilbntffen in ganzer ftigur

ber fämtlidjcn Cffaierc cinc^s banifdjen ^Regiments, bie ein Vorfabr ber ^amilic, welker

Cberft beSfelben war, |Wj abfdnlbcrn lieft. Gin anbercr Saal jeigt bis bodj eben

3iir Decfe t)inan Sdjilbercicn tum alten SHitterpferbcn in Scbcnsgröfjc — oiclleidjt

bie einigen, meldjc je irgenbwo gemalt finb. — Unter ben abgelnlbcten ^ferben ift

aud) ber berühmte „ftranid)", ber 3d)immcl bes (trafen (#üntf)er Wn Ottenburg,

welcher fo langes tabuen- unb Stfimcifbaar batte, baf? es weithin über bie Grbc

failcifte unb twn flneebten nadjgctragen werben mußte.

£>ier in Xtjtcnrjaufen war 3wanjig 3ar)rc lang bie 2$or)mmg bes Dieter'?

5. SB. SBcber, geboren 1813 311 Albanien. Seit furjem bat c* [ciltai Aufenthalt

in bem naljen StäbtaVn Ditcrjcim genommen. Qu ber romantifdjen SBaffcrburg

Il)ienl)aufen finb bie Vorarbeiten entftanben 31t bem fdwnften fädififd) - mcftfälifdjcn
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(*pe$ Treijcfmlinben, bai unfl ftfion

fo mandien rreffenben 3kr$ jur Wusf;

fdwiücfung unfercs 53ud)e$ bargeboten

fjat. £)ier fjat ber Tid)ter gefonneu

unb gefangen im innigften herein mit

ber fdjönften s)tatur imb ben Grinnc-

rungen am grauer $eit. Sein berühmtem

öebictjt, ba$ bie f>cf>rc $cit Don (Sor=

r»et)3 ©rünbung unb ba§ Sirfcn ebler

3}?cudic fcfiilbert, perfekt um in fei c=

f c l b c 3ett, wo aud) auf fädififckm

$*oben, im iDiüufterlaube , bat älteftc

etyrwürbige nicbcrfäd)fifd)c (*po» oom

„^)cliaub" entftanben ift. (825.) $nt

febarfen ö&egenfatjc ju uniercr 3eit-

bidjtung ftefjenb, Ijat ber Sang oon

Drci$cf)nlinben, ^mar „nur für biefen,

nur für jenen gefungen, ber abfeit* ber

großen Strafe bordjeu mag verlornen

Jonen", benned) bie .pcqen oon laufeubeu ergriffen; oor allen ift ba$ 28erf ein

t'iebling^bud) für um 2£cftfalcn, \u melcbem mir immer wieber greifen unb Inn-

pilgern mie 311 einer SJÖalbfapeUe, um 51t laufcbeu beu füjjcn Sdnlberungen ber Statut,

pt genießen ber wonnigen ftritf)liugstage in (Rottes (harten, be$ $öintenoalbe$ im

Sonncnglaujc, unb um }U bclebren unb ju erbeben burd? bie meifen Sprüdic bc$

^rtor*. SBir ücrfeUcn un$ in bie alte fädjfifdie ^eit unb fämpfen unb füblen mie ßlmar

unb £)ilbeguube, rerfammelu um in abnungsoollcr Scbeu mit ben legten beibnifebeu

Sadn'cn unb Sroanabilb, ber greifen &rube, in ber ^uuinacfit am Cpferfteine, mir

begrüben bie Jbätigfeit ebler (ttlauben*botcn, bie DDti nah unb fern bergemanbert finb,

im neu gegrünbeten (Serben, „ Sadifeufinb unb ftrember, jeber anber3, alte einig in

bem einen cblcn Streite: alle einig, für be* Mrei^c* Banner bis jum Job 311 fämpfen,

l'eib 311 linbern, l'cib $u tragen unb ber SBünfdjc $ier JU bämpfen." 2Bir fcf)cn

im 2$orbcrgrunbc ben ttampf bes legten ©adjfeu, bc$ legten Sproffen am bem

Jalfcngefdiledjt unb erfreuen um an feinem Siege, mäfjrcnb im .^intergrunbe ba£

leftte flufloberu be* .§cibentum$ in milbprädjtigcn färben gemalt mirb. S^abrlidi

ein innig=djriftlid)cr Sinn unb cbenfo innige ?lnf>änglid)Feit an bie fdjöne unb gefd)id)tlid)

grojje £>cimat leuditeu am jcbein (Bffangc beroor! —

£: W. Weber.
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©anbert man poii Xfjienfjaufen an einem anbern ©belljof, bem ber ^ret^errn

con Depnljaufcn, ®re»enburg, porüber bem Slofter ÜRarienmünfter ju
f fo erblirft

man aua) balb ju feiner Vinfen, in einer 23ud)t be« Söalbgcbirge« ben maffiDen

breiten Xurm, roeldjer ben .frauptüberreft eine« feiten Stammfitje« ber Sdm?alcn*

berger (trafen bilbet, bic Ruinen ber £) Ibenburg, jeftt ben von Oetmtjaufen suftänbig.

9)?aricnmünfter würbe im ^afyre 1128 ron Söibthnb M- von Sdjroalcnberg nnb

feiner ©emaljltn £utf)rub geftiftet. «Sie übergaben am Sdjwalenbergcr SBalbgebirge

^roölf 3)?önd?en au« bem »ier Stunben entfernten (Joroep einen geräumigen 53ejirf

3iir Urbarmachung; unb ba bic Stiftung«urfunbe bic iöeftimmung enthält, bajj oon

bem (Stifter nur &ird>lein, ftloftcrfjau« unb &irtfcf)aft«gebäube $u befdiaffcn feien,

roät)renb ber $ifd)of oon ^aberborn für bie flu«ftattung mit ertebigten t'efmgütern

p forgen babe, fo bürfen roir mit fflcdjt annehmen, bafe bic Stiftung cinesf folgen

Äonoent« von fleißigen ^ciicbtftincr = iÖicndjcn roof)l ntdrt au« bloßer ftrömmigfeit

gefdjalj, fonbern au« ber fef)r ju red)tfcrtigenbcn 2lbfidu\ bem roüften gräflichen

Sßalbgebiet ein Stücf Kulturleben gu geroinnen. Die 23ogtei über ba« Äloftcr, bie

©eriditäbarfeit mit £önig«bann, gelten fid) bie Stifter ja cor: unb geroif? litten fic

feinen Sdjaben, wenn fie in einem (Müete, ba« tfyten frütjer nid)t« al« etwa einige

obnef)in ntdjt mangelnbe ^agbbeutc an ©ären unb Sammwilb lieferte, nun ein reiche«

blübenbeö Älofteriitfien $u pflütfen unb beffen ütounblrolbcn ju befteuem befamen.

So mochte eine foldje Älofterfttfhmg fefjr oft nur eine Art ftaat«roirtfdjaftlid>er

Anlage öffentlicher Welbintttel fein, nur anbers roie bleute, roo roir ^abrifen 3blle

bewilligen unb Sümpfe trotfen legen (äffen — bamit „bie Steuerfraft bc« £anbe«

fidj bebe" - bic Steuerfraft ift immer ein Augenpunft järtlidjer ^ürforge ber

£>errfd>enbcn geroefen oon ©ibefinb III. oon Sdiroalcnbcrg an bi« auf ben

heutigen Jag.

£>atte ©raf SBibcfinb III. bei feinem frommen Unterfangen bic deine roeltlidjc

9?ebenabfid)t, roeldje roir iljm unterfdueben, fo ift biefc (entere fcfjr befriebigenb in

(Erfüllung gegangen. Die Abtei iJJtarienmünftcr erhielt reidje (*cfd)enfc unb söe;

gabungen pou allen Seiten, unb bie Sdnoalcnbcrgcr (trafen roaren gerotfj oiel

bebeutenbere .sperren, als fic eine Sdjirmoogtci über iöenebiftiner unb it)re ÜWeper

unb porigen in bicfem SStalbfonb ausübten, benu Porter, roo fic an berfelben Stelle

nur ftücbfe mit» .fttrfdje jagen unb abhäuten fanben. sJÖian fiel)t aud), baft fie

öefdjmacf am tflofterftiften befamen im folgenben ^abrbunbert grüubctcn fic

an ber cntgcgengcfefttcn Seite be« Gebirge« in ftalfcnhagcn ba« Wonnenfloftcr Silicntfjal.

Die fdjtfne Shft«fird)c ju SMariemnünfter ift in neuerer £eit roiebcrbergeftcllt,

aud) bic ttloftergcbäubc unb &Mrtfdjaftsbi>fc finb »reuiger pcrroüftct unb pcruicbtct, at«
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es bei oielen anbern ber ftall ift. Reibet Ijat bie Ätrdje burd)auS feine Denfmäler

mefjr, außer bem ©rabftein beS ©tifterS. 9J?arienmünfter würbe 1804 aufgehoben.

SBentger als über bte (trafen oon ©cbmalenberg ift in alten Quellen unb

Urfunben über bie oon ©toppelberg ju ftnbcn. Der ©toppelberg ift eine einzelne

fegelförtnige .^>öt>c, mit bürftigen Überreften einer alten 93urg. ftacb, alten ©eograpbm

gehörte $u ber »raffc^aft ©toppelberg bas ©täbtehen ©teiiitjeim, ein freunblichcr Ort

mit 2300 (Einwohnern, einem frönen Brunnen auf bem ÜHarftplafee unb einer alten

flirre, beren Fäulen fo weit ausetnauber unb aus bem t'ot gewichen finb, baß

man oerfuebt wirb, $u glauben, ber Söaumeifter £>abe fie mit ftleiß fo angelegt. %\

ben ©ngangSthüren ber Sircljc jeigt man ßinferbungen in bem ©anbftein, bie oon

ben ©d»oeben burdj bas ©djleifcn i^rer ©ebwerter gemaalt fein follen.

Unter ©teinheim oerengt ficr> bas I^al ber (Smmer (Ambra). üttan gelangt

nad> SBöbbel, einem ©uje berer oon Donop, einer alten ftamilie beS tfippefdjen

Raubes, ber bie Sängerin ber „Schönheiten oon ^Ormont", bie „gefrönte Poetin"

Charlotte oon Donop, geboren 1 723, angehörte. 3ur Öinfen fcer ©teinftraße fteigen

^mgelwänbc empor, bie mit oortrefflichen Salbungen befefet finb; bie ©mmer

fdjlangelt fidj burdj SBiefengrünbe unb jenfetts fteigen wieber bie bid>t bewalbeten

$änge empor. Dann erreichen wir bas r)übfcr) liegenbe Dorf ©lieber, an baS fieb

bie fürftltcb, ?ippefdje ©ommerrefibena fdjlteßt; in einem nicht großen, aber wohlgepflegten

^arfe liegt baS einfache lanbljauSarrtge ©chloß, ein ©ebäube, baS aus ber 3^* n<"h

bem breißigiährigen Kriege ftammen mag. Die tfaubengänge hinter bem ©djloffc

mit ber fiä) über bem fdjmal eingebämmten Gmmerbctt crljcbenben, oon prächtigen

alten ftaftamen überwölbten ^erraffe bilben ben hübfd)eften £eil ber ganjen Anlage.

Da« ©anje giebt ein freunblicheS unb liebliches ganbfcbaftSbilb.

Schieber war ehemals eine bem Äuguftinerfloftcr in Blomberg gehörenbe Meierei,

unb würbe oon biefem 1533 an bie Sippefdjen ©rafen oerfauft. (Es ift außer „XtyzU

mclle" (Detmolb) ber einzige Ort bes ftürftentums Vippe, weiter bereits in ber

3eit ÄarlS beS ®roßen erwähnt wirb. Die ©efduchtsfebreiber ber farolingifchen

3eit erääfjlen übereinftimmenb, baß ber große Äaifer im %af)tt 784 im ©pätherbfte

mit einem großen §eere tief in baS ©adjfcnlanb gebogen fei, baß er bas SBeihnachtSfeft

in ber Villa Liudihi ober Liuhidi (Wigbe) neben ber fächfifdjen $efte ©fibroburg

am $luffe Ambra gefeiert unb oon ba oenoüftenb bis nad) 9iet)mc oorgeriitft fei.

Cfinharb berietet bie X^atfacr)e mit ben ©orten: »Rex autem congregato iterum

exercitu in Saxoniam profectus est, celebratoque in Castro natalicio domini

die super Ambram fluvium in Pago Huettagoe juxta Castrum Saxonum, quod

dicitur Skidroburg, ad locum vocabulo Rtmi, in quo Wisura et Waharna
©«üdtng, Söcftfolcn. 3. Huftogt. s

Digitized by Google



114

confluunt, populabundus accessit.« £ie alte fäc^fifebe ftefte Sfibroourg bat aber

loobl nidjt auf bem ^lafte bes jetzigen <Sa)ieber gelegen, es ift auf bem £ügbc näfjer

liegeuben ipermannsberge $u fudjen. Diefer öerg jeigt jefet nod) fdjioarfic (Spuren

einer alten 33cfcfttgung, unb mir toiffen, baß (#raf ipermann oon Schwalenberg im

$af)re 1187 „nad) 3erf^rung ber alten Stfneberburg" eine neue baute, bie er

£>ermann$burg nannte, an beren Äusbau unb 33ollenbung ifm aber ber ?lbt oon

©oroep fjinberte. Leiber wirb, nebenbei gefagt, burdj biefe 9?adjridjt bie gang unb

gäbe 33orftcllung oom 3ufammenl)ange bes £)ermannsberges mit bem großen (Sfjerusfer*

fürften gänjlidj jerftört.

ferner ift oon <Sd)ieber, bas am ©übe bes folgenben ^afjrlwnberts, a[$

Schidara in einer Goroeofdjcn Urfunbe genannt toirb, ju bemerfen, baß es urfprünglid)

roie ©nger unb §erforb 311m S>tammerbc bes fädjfifdjen Saiferljaufes gehört fjat

9Bar)rfcr)einltcr) ift es ifjm burd) bie Äaiferin sH?atf>ilbc au« bem alten ©gen beS großen

©ittefinb jugcbraajt loorben. tfaifer Otto III. jd)enfte Sdnebcr bem (Sr^ftiftc 9)?ag=

beburg. ©ie nun (£nger feine fira)lidje (Stiftung, fein JMlegtatftift 311m ^eiligen

Ü)iont)ftu5 Ijatte, muß audj «Schieber

irgenb eine geiftlid)e «Stiftung oon

33ebeutung gehabt haben, bie oon

bort oiellcidjt fdjon oon Otto bem

(Großen, oielleidjt oon Otto III. bei

(Gelegenheit jener Sdjcnfung nad)

ÜWagbcburg übertragen lourbe. T)enn

man fann fidj fonft nidjt toobl

bie merfioürbige Angabe eines We=

tötdjtsfdjreibers aus bem elften (?)

^afyrfntnocrt erflärcu, welcher (in

ber Sammlung oon tfeibnifc I. 260)

behauptet: ,,^m $abjc beS §errn

783 ftiftetc er (Äarl ber (Große)

bas fiebente ißistum in Sdjibere,

einer SBitfd im (Gebiete oon Sdnoa*

lenberg, bas fpäter burd) bie Sacbfen-

belöge iöruno unb Üanfmar nad)

ÜtollcrSlcoe, bann oon £)einrid) I.

«ottmeiper oon florn.
"** cincm °rtc ^orbt^ürin,

gens, unb cnblid? oon Otto bem
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Drögen nadj ^orrtnopolis, weldjeS tft SWagbeburg. »erlegt würbe." ©tewofjl fpätere

©djriftftefler Dielfad) bie 9iad)rid)t oon biefem oielwanbernben SBtStum ©lieber

wiebcrfjolt fjaben, fo tft an bie SBafjrfjeit ber Xfjatfadje bod) nid)t ju benfen. ©n
Bistum ©dneber fjätte jnjtfcfeen ben es umgebenbeu £)ibcefen gar feinen 9taum gehabt.

35Mr finb in bas tfanb ber £tppe eingetreten, in baS ladjenb freunblidje (Gebiet,

in meldjem bie SRofe fyerrfdjt, nnb wollen uns oon Schieber aus in feine $3ud)enwälber

oertiefen. (Sine trcfflid) gehaltene ©teinftrafce füfjrt uns nadj bem ©täbtdjen £>orn,

beffen einzige romantifdje Stterfwürbigfeit in feinen ©d)lad)tfdjwertirern befteljt. SMS

bie watferen ©ürger oon .£>orn einft in einer grimmen tyfjbt ifyres (Jbelfjerrn jur

£ippe biefen aus ben ifm umbrängenben geinben berauSgefjauen ober gar it)n aus

ber ©efangenfdjaft burd) ©rftiirmung einer feinblidjen üöurg befreit Ratten, behielten

fic bie eroberten Söaffen uub Wüftftütfe als ttnbcnfen an iljre Ifyat; bie folgenben

©efdjledjter bemalten fie als teueres SJäteroerntäajtniS auf, unb freute nod) erfdjetnt

mit biefen ©äffen befleibet bie (Snlbe ber ©djladjtfdjwertirer, fo oft eine fteier fie

oeranlajjt, fia? jufammen $u fdjaren
*

Sttajt funter §orn ergeben fidj bie berühmten (£rterfteine. Senn wir baS

X^or ber fleinen ©tabt oerlaffen Ijaben, feb>n wir alsbalb bie merfwürbigen ^elS-

gebilbe oor uns, quer oor bie ©teinftrafie geftellt, bie nad) 2ttetnberg unb ^Ormont

fiit>rt. ©ie ragen aus bem ftujje eines fdjmaleu, baumleereu sBergrürfcnS tyeroor,

meiner ber ftnitf&agcn b>ipt unb ftd> neben bem .frauptftoef beS ÖebirgcS in berfclben

SRidjtung fortjtef)t. $>ie „Steine" — es finb itjrer im ganzen brei^elm, beftef;en

aus einem feinförnigen ©anbftcin unb finb mit otclen ©palten unb töiffen bura>

3ogen, oon benen bie meiften oon oben bis unten burdjlaufen unb worin allerlei

($efträudj unb grünes C^cwädis Surfet gefaßt fjat. ©o gewährt bie gan$e 9teifje

fc*r Reifen in einiger ©ntfernung ben Slnblitf einer gewaltigen uralten ÜRauer, weldje

fjie unb ba burdjbrodjen ober eingcftürjt ju fein fdjctnt.

Die .£>b()e ber ©teinc ift oerftfpeben — ber f)öd>fte bat über bem Sßoben etwa

40 ÜJfeter — ebenfo ift ber Umfang feljr ungleid).

Der äufjerfte J-cIfcn gegen Seften fteigt p jener £>öf)e oon 40 Üfleter fteil

empor, am Juße befpült oon einem fleinen ©ee, ben man aus bem bie ©teine burdj*

rtefelnben ©adje, bie Öidjtfjeupte genannt, aufgeftaut ffat, jur 23erfd)önerung ber ringS

umf)er angebradjten Anlagen, ©ine treppe, bie in ben Reifen genauen ift, füfjrt auf

ben plattformartigen (Gipfel, wo ein £ifd) mit fteinernen hänfen jum Kuben einlabet.

* Äudj in attenborn ftnb bie Bürger im ©eft^e öon etwa 16 bitter- unb Änappenriifhmgen,

in btnen fie iäf>rtt$ an einem beftimmten läge ben „^etbeiUaiij" aufführen. 2)a3 flef<$id>tli<6€

.penoiniittn t]t umxtaniu.
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Ole Qrrterfteinr uom Set gcfcticn.

Der jweite J^-elfcn in ber fRtd>tung nacb, Horben f)itt jeigt bie eigenartigftc <#cftalt

;

er überragt ben erfteren, ben er am $runbe faft berührt, niebt weil er bbber ift, fonbern

weit er auf einer Grböfjung beS Kobens ftcfjt. Der britte, biebt neben bem ^wetten,

ift bebeutenb niebriger. Äudj au ihm finb Jreppcnftufen, bie auf ben (Gipfel fübjcn,

angebracht, unb oon biefem (Gipfel ift eine Sörücfe na* bem ^weiten, 311 ben heften

einer alten Capelle fjtnübcrgcfcblagen. Der eierte cnblicb ftebt vom britten gerabc

fo weit entfernt, bau er ber «Strafte Raum o(cit»är>rt. fieb binbureb, 311 winben. ©in

loSgeriffeneS ^clsftücf rut)t auf feiner ©pifcc unb febeint jeben flugenblicf bie ©an=

berer, welche unten bureb bas gdfentbor febreiten, jerfebmettern ju wollen, bat aber

fdwn oor unbenflieben Reiten ba gegangen. „GS3 fjänget ein groner (Stein auf ber .fröbe"

— heifjt e$ in ber Vippefcben (Sbrcnif com ^abre 1627, „ber brauet, als wenn

er jefet fallen wolle: fo ber Söinb ftarf web.et, ffl beweget er tfm — aber er bleibet

gleidjwobl fangen. 5.1Mc er aber oben angebeftet fei , bas wein niemanb als öott

felber." — $e^t aDcr cr m^ ©fenflammern angebeftet. —
Der fünfte Reifen ragt über bie aubern um etwa 4'^ IWeter fort, burdj ben

33ergrürfcn um fo oiel emporgetragen: er befcblient bie eigentliche unb .pauptgruppe

ber ßrterfteine, bie aubero weiter oftroärts ragen nur uoeb mit ben Gipfeln aus bem

iöergrücfcn beroor.
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Die eigentlichen ütterfwürbigfeifen ber Sjtcrfteinc ftnb aber nid)t allein ifjre

feltfamen grofjmäd)tigen formen, fonbem nod) meb,r bie barin angebrachten Capellen

unb Äuuftarbeiten. Das widjtigfte unb bebeutenbfte Dcnfmal uralter d)riftlid)er 5öilb=

neret ift baS in fjalbertjabener Arbeit an ber Slußenfeite beS erften Reifens bargeftellte

GrlÖfungSwerf. $war *>at ^e ^Meit burd) bie Qeit unb burd) rolje 3^örung oon

9D?cnfd)ent)änben gelitten, aber es ift im ganzen genug erhalten, um bie ©cbeutung

ber einzelnen l^eftalten ju erfennen. Das ganje ©ilb umfaßt $wei (Gruppen, oon

benen bie obere, beffer erhaltene bie Äreusabnalnne , bie untere aber Slbam unb

(£»a im ^arabiefe oorftcllt. ©eibe (Gruppen jufammen bilben glcidjfam ein großes

«Itarbilb, unb finb baS ältefte bis jefct befanute beutftfc Stcinbilb oon fo großer

SluSbehnung. Die §>öhe beS ganzen SÖerfcS beträgt beinahe 4 Dfleter, wooon faft

3 SDJeter auf bie ßreujabnapine tommcu; feine ©reite beträgt ein wenig meljr. Um

fo mehr ift eS 311 bebauern, baß fold) ein in feiner %xt ganj einjig bafteljenbcS

Denfmal urältefter taft burd) Verwitterung unb burch ^erftörung fo fehr gelitten hat,

baß mehrere ftiguren ganj ocrftümmelt unb oerlcfct finb. Der (Meftalt ber ^eiligen

Jungfrau fet)lt ber ffopf, ber tfopf beS Ringers Johannes ift fefir befd)äbigt; Gh"M
unb ^ofepb, »on Slrimatlua b,aben beibe ben linfen »rm, Unterer unb 9ticobemuS

aud) bie ©eine oerloren. s)tod) mehr als bie obere (»ruppe hat bie untere gelitten,

fie ift in mannen leiten nur nod) mit ÜKüt)e erfennbar. — SGBaö ben fünftlerifdjen

©ert ber Arbeit angebt, fo Ijat biefen fd)on $oetl)c anerfannt, nadjbcm il)m eine oon

9iaud) oerfertigte 3«$nung oorgelegt worben. „Die Äompofition beS 93ilbeS, fagt

er, fyat wegen Einfalt unb &bel wirflid)e Vorzüge, ©in ben £cid)nam Ijerablaffenber

Teilnehmer fd)eint auf einen niebrigen ©aum (es ift üieüeid)t ein ©tuljl?) getreten

ju fein, woburd) benu bie immer unangenehme Ceitcr oermieben ift Der Stuf*

ncfymenbe ift anftänbig gefteibet, eljrwürbig unb ehrerbietig hingeftellt. SJorjüglid)

aber loben wir ben ©ebaufen, baß ber Äopf beS herabfinfenben JpeilanbeS an baS

Äntlife ber jur iHedjteu ftehenben üDhitter fid) lehnt, ja, burd) il)rc ^)anb fanft angebrütft

wirb; ein fdjöneS, würbiges 3ufammentreffen, baS wir nirgenbs wiebergefunben haben,

od es gleid) ber $röße einer fo erhabenen Ü)2utter jutommt $n fpäteren SJor»

ftcüungen erfdjeint fie bagegen fjeftig in Sd)mer$ ausbrcd)enb, fobann in bem <Sd)oß

ihrer ftwucn ohmnäd)ttg liegenb, bis fie juleftt, bei Daniel SBolterra, rücflingS quer

hingeftretft, unwürbig auf bem ©oben gefefjen wirb."

Äußer ©oetfye fjaben fid) ja^lreid)e Shinftfenner unb 5hmftfd)riftfteller mit ben

(Sjrterfteinen bcfd)äftigt. „Die vQompofition ber tfrcuaabnafjme, fo lautet eines biefer

Urteile, ift burd)bad)t unb mit Jreiljeit ^ingeftellt; bie Jiguren mit bem Äreu^e

füllen ben quabratifd)eu Üiaum aufs befte; cS ift nirgenbs eine Veere ^u bemcrfcn,
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fir cujcibnaljme.

felbft bie ©laubcnSfafyne, lucldic Oflott bcr 93ater (?) fyält, bicut baju, um bic ©teile

ihm gegenüber fmnmetrtfdj p fftfCcn. Wamcntlid) ftub btc ©emanbcr 311 loben, ©tc

finb mit gutem $crftänbni$ bcr baruntcr liegenbeu formen in große einfache galten

gelegt. X)ie SluSfübrung bcrfclbcu ift genau, ofmc augftlicb [ein. Die langen

($cn\inber ber ÜHaria, fo wie bcr gefaltete tfeibroef bes auf bem ©tufyle ftefjcnbcn

DfamieS (^ofep^ rton ?lrimathia), jeugen Hon einem mabrljaft feinen Jhmftfiun. —
$>ie ©röfte ber 3'^3ur CS^rifti, bic um ein ganj bebeutenbeä länger ift als bie ber

übrigen ©eftaltcn, bat man nidjt ganj mit Unrecht gefabelt. S9ton mag immerhin
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Zur Cfntfdmlbigung beS ÄünftlerS oorbringen, er habe nur burdj bie (Größe bot

©ottmenfdjen noch im $obe heroorheben fönnen, fo ift biefe Hervorhebung bod) eine

gar z« ftorf accentuierte geworben, bic baS SJerhältntS ftört; überhaupt finb bie

Figuren ein wenig ju lang unb tyager ausgefallen — aber baS lag ja einmal in

bem charaftertftifchen ©Hie ber mtttelaltrigcn Sunft" —
$n bemfelben Reifen, an welchem fid) baS besprochene SBifb befinbct, ift eine

Heine bunfle Capelle angebracht. (Sie bilbet ein längliches föed)tecf oon 11 SDieter

Länge unb 3'/s SKeter ©reite; bie £>öhe beträgt 3'/, ÜNeter; fie. hat brei Gingänge;

neben einem berfelben fteljt unter behauenem ^elfcnüberhange eine aus ber ^elSwanb

halbheroortretenbe ©teingcftalt oon Lebensgröße; in ber rechten £>anb hält fie einen

gewaltigen <Bd)lüffcl, ber fte als ben Slpoftel ^etruS bezeichnet. Die Linfe fd)eint

fiel) auf ein (Schwert geftüfct ju Reiben, fte ift aber oerftümutelt. — Huf ber ©pifce

beS jroeiten Reifens ift oben in fd)toinbclnber .^>ö^e eine zweite Capelle auSgehauen,

beren ©runbfläche etwa 22 2Reter oom ©oben entfernt ift. Lefttere bilbet ein längliches

föecbtetf oon etwa (> üttetcr Länge unb 3—6 ÜWeter ©reite. Die ganze Slrcbtteftur

fowohl biefer als auch ber untern Capelle gehört bem bözantinifd)cn ober neugriechifchen

©auftile an, welcher oom Anfange beS 11. ^ahrfwnberts bis in baS erfte SMertel

beS breiaehnten bei uns ber allein herrfcf>enbe war. £>ält man bie SRunbbogen ber

äaüclle mit bem ganzen heroortretenben Gepräge ber ©ilbnerei zufammen, fo fieht

man fid) genötigt, bas 12. ftahrhunbert als (£ntftef)ungszeit biefer SBerfe anzunehmen.

SBir haben aber auch einen ganz beftimmten ÄnhaltSpuitft, um bie 3eit ber ©ntftehung

angeben ju fönnen, nämlich eine in ber unteren Äapelle befinbltche ^nfd)rift, welche

Zu lefen ift:

Anno ab incarnatione Domini M.C.X.V. die IUI. Kalendas dedieavit

sanetae cruci teniplum lioc Heinricus episcopus Partarprunncnsis.

Die Capelle ift alfo 1115 eingeweiht, unb fo ift anzunehmen, baß bie Arbeiten

an ben (Jfterfteinen in ben erften fahren beS 12. ^ahrljunberts begonnen finb. —
©ehen wir uns nun nach bem um, was man über bie $efd)id)te ber Gjrterfteine

erforfcht unb feftgeftellt f)at. Sielleicht bebeutet ihr 9fatne nichts ÄnbercS unb nichts

XieffinnigereS als einfach ©Iftcrfteine (»rupes picarum«, wie ^Mberit fd)reibt), benn

„^äffter" ober „Slcffter" ift in ganz ©tftfalen ber 9?aine für ©Ifter, unb wie man

^lfcn*Gulen=9taben'©teine hat, tarnt man ftch aud) bie SÖortbilbung ©Ifterftetnc ge-

fallen laffen. $ür ben (Geographen am annehmbarften ift bie ©rflärung, bie hergeleitet

wirb oon ©gge = ©ergrütfen; ßggegebirge heißt ber benachbarte Höhenzug, ©rter*

ober (Srtemfteine finb Demnach bie auffaUenben $e(Sgebilbe beS ©ggegebirges. ©o h«t

aud) fd>en fcloftcrmeqer ben tarnen gebeutet, «m oerfehlteften fd)eint uns bie Grflärung
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^afob ftrimmS: „^n bcn Urfunben, faqt er, ftebj Wgifterftein, $gefterenftein. pr
ben trielgebeuteten tarnen läge bod) nidrtS näljer al$ baS altljod)beutfd)e unb gewiß

aud) altfäd)fifd)e egefter, egeftcren : efcgeftern, »orgeftern — was bem geftem PorauSgeljt,

bcjeidjnct lange Vergangenheit — cS finb ftclfcn, nid)t x>on tjeute, aud) uid?t oon

geftem, fonbern twu »orgeftem, aud grauein Ältertume." - -

«uS bem ftabre 1093 ftammt bie erfte gcfd)id)tltd?e tfunbe, meldje uns über

bie Gjrterfteine erbalten ift. damals gehörte bie CAegcnb umfjer mit ben ftelfen einem

Hbalingsgefd)led)te;/S finb uns bie Hainen ^mico unb ©rpljo, beS ^mico «olm, auf*

bewahrt, ^mico ftarb, fein *3ofm folgte ihm, ofjnc
sJfadjfommen ju binterlaffen, unb

nun oerfaufte ^micoS Söitwe, ^ba, mit ©nwilligung iljrer Sotbter SBitfuit bem Äbte

bes Slofters Ebbinghof $u ^Jaberborn, (Gumbert, für 14 UKarf ©Über unb anbere

3ugaben ^mifos früheres Vefifttum. 'Der SMfdjof ,£>einrtd) II. t>on ISaberborn beftätigte

biefen Sauf unb ftcüte barüber eine Urfunbe aus, weld)e biefe Xljatfadjen enthält unb

uns burdi ben ^cfuiten ©(baten in beffen ^ab,rbüdiern erhalten ift. Die Gjrterfteine

famen alfo an bie fleißigen, für bie Kultur, ben Ätferbau unb bie Verftttlidjuug Deutfd)=

(aubS überall fo tätigen Söencbiftiner-ÜHbudjc, bie auf ben meiften iljrer iöefiftungen

mit bem Vaue oon Stirdjen ober Äapellen begannen, wobei fie gewöfjnlid) felber bcn

Jammer unb ben ütteißel führten; unb fo f>aben wir ganj einfad) bie Söaumeifter wie

bie Vilbbauer, bie ben (ä^terfteinen ibre je^ige ®cftalt unb ifyren ©djmurf gaben, unter

ben Söenebiftinern wm Slbbingfjof ju fudjen. Dicfe forgten beim aud) für bie ttbwartung

bes WotteSbienftcS in bem bem heiligen tfrcujc gewibmeten Stcinfirdjlcin: fie ftifteten

fpäter in bem Stäbtdjen §orn eine ^friinbc, beren Inhaber bie 3)teffc in ber ftelfen;

fapclle las, uub bcn jaf)lreid)eu Sallfaljrern , wcldic bal)iu flogen, bie Saframente

reid)tc. Später fiebclten fid) itlauSner ober (Srcmitcn bort an — mcllcidjt in ber

unteren Äapcllc, bie feit Ausführung ber oberen nirftt metjr für ben öwttesbienft nötig

mar. ©ie wohnten bis gegen bas (Snbc bes 16. ^aljrbunberts bort. Der eoange*

lifdje «laube aber, mcldjer im ganjen £ippefd)en Öanbe ftuß faßte, mad)te ber 3lnbad)t

an ben (Srtcrfteincu ein (£nbe, uub enblid) flog Wraf ©imon »on ber flippe als

tfanbesfjcrr baS Veneficium an ben Grterfteinen ein — unter bem SJorwanbc, wie

mau erjäf)lt, baß bie ÜlauSner wie Räuber unb Diebe gemaust, naebbem ihnen ber

Unterhalt endogen worben. — Die &üter würben bann ber ©dutle $u £wrn

jugewiefen.

$m ^abre 1654 würbe ber (ttroßberjog Jcrbinanb oon üosfana auf ben

(Mebanfen gebradjt, bie ©rterfteine burd) tfauf ju erfteben. Die 33erbanblungcn mit

ber gräflid) Vippefdjen Regierung würben burd) einen ^aberborner Domherrn uub burd)

ben i'anbbroften Vernu üftorifc »on Donop . geführt. Von feiten beS (&roßljcr$ogs
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würben 60,000 Äronen für bic Steine geboten; IMppcfäer Seita würben aber btc

Verbaublungen abgebrochen, wahrscheinlich, weil man btc &Mcbereinfübrung fafyotiföeit

©ottesbienfteS fürchtete, wenn man einem tatfwtifdpn dürften ben ^lafc einräumte.

Söalb nach jenen Verbanbluugen lieg ber i^raf ^ermann «bolf $ur Sippe bei

ben (Jjrtcrfteinen ein ^agbhaus erbauen unb oerfcbicbcnc anbere Arbeiten oornehmen;

in ber 9iäft« be$ .'pauptfeljeii* errichtete er einen lurm mit einer Ircppc; oor ben

brei erften J-elfen umgab er einen fiai^ mit einer üDJauer. 9iacl) feinem lobe

1666 ocrfielen biefe iöauten wieber, ba§ $agbbau$ würbe cnblid) abgebrochen unb

ein SÖirtshau* an feiner Stelle errietet, ba, wo ein neueres jefct bie Söanberer,

meiere oon ben benachbarten iöabcorten aus bic grope 2Werfwürbigfctt bcS Jeuto=

burger Salbei befuchen, mit guten (Srfrifdjungcn labt.

^n ber alten ÄapeÜe aber mußte eine $eit friubureb ein Jörftcr mit feiner

Jamilie wohnen, ber natürlich, was ihm oon ber alten (Einrichtung hiuberlicb war,

befeitigte. 9loch größer war bie .3crf*örung, a^ un 3ll hre 1756 ein fürftlicher

Beamter in £wrn bie (Erlaubnis erhielt, oon bem oerfallencn üftauerwerf an ben

(Sjterfteinen fich bie (©feine jum Neubau eines .paufeS au t)olcn. 9£ßas noch oon

^ermann «bolfs Anlagen übrig war, würbe niebergeriffen — wer weift, wie oiel

oon ben alten fiunftarbeiteit babei jerftbrt ift!

(£rft bic ftürftin $auline jur Sippe wanbte im Anfange biefeS ^ahrfmnberts

neue ftufmerffamfeit ben (S^terfteiucn au. Sie liefe runb umher aufräumen unb

bann an bem ftdfcn, ber bic trotte enthält, 43 Stufen anbringen, auf beiieu mau

eine aus früherer ^cit ftammcnbc höher liegenbe Ircppc oon 45 in ben Stein

gehauenen Stufen erreichte, fo baft nun ber Gipfel jugänglia) würbe, tiefer ©ipfel,

welker einen {Raum oon etwa 7 ÜMctcr Sänge unb 3 BRetcr breite bietet, würbe

mit einer Srt Steingelänbc umgeben, mit ftcinenteu tönten unb lifch oerfehen. Hon

bem britten Reifen, an bem fich ebenfalls fchon eine Ireppe befanb, würbe eine Sörücfe

nach bem ^weiten hinübergefchlagen. Die Äimfiftranc, welche jwifeben $wci ber Reifen

hinburchführt, würbe 1815 oolleubet. Crmige pariartige Anlagen umher famen bann

hin^u, bem (ätanjen eine würbigere Umgebung &u fdiaffcn.

üttan t)at oiclfach ben ©rfcrfteineu eine üöebeutung als Icmpel unb £>pferpla$

fdjon in oorchriftlichcr $cit jugefdiricbcn. &Mr enthalten uns jeboch, auf biefe 2lnfict>t,

bei ber man ohnehin über Vermutungen nid)t biuauSfcmmt, einzugehen, unb oer*

weifen barüber auf bic jiemltd) reichliche Literatur, weldie fid» mit ben Grterftcincn

befd)äftigt.*)

* "Jiamentlidj DaS 28<rf «?on ÖSicferÜ : 25ie (Sjrterftetue im Jürftentum l'ippe 2)ctmolb, $aber=

botn 1851, neue Sluflage 1867, Km wir hier gefolgt fuib. stfgt. audj Idorbecfc: Sie (frternfteine.
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9hir noch eine ©agc oon ben Grterftemen wollen wir erzählen, ©ie lautet

:

$er £cufcl bat einmal in alter 3cit, als bie »nbadjt an ben ßrterfteinen nod) im

©djwangc war, bie Reifen eutftürjcn wollen unb b>t fich beSfjalb mit atter ÜKaa^t

gegen fie geftemmt, ^at fic aber bod> nicht umwerfen fönnen
; fo mächtig aber t>at er

bagegen gebrängt, baß fich fein Würfen, rote man noch fcb>n fann, tief in ben (Stein

gebrüeft, auch bie lichte tfofje babei herausgefahren ift unb ihren Sranbflccf an ben

Reifen lunterlaffen tpt. 3«fct tnbes ift biefer nicht mehr w fehen, ba er oon erbe

unb $uf(b>erf bebeeft ift.

Spcn bem großen ©teine, ber fjart über ber $>eerftraße hängt, fagt man, er

werbe einft ficrabftürien unb eine tfippefche ftürftin jerfchmettern. 9iad> (Gisbert

Jrhrn. Sßincfc^ gelungener Bearbeitung ber «Sage hat ben ©tein ber Xeufel in feiner

SBSut über ben djriftlichen ©ottesbienft an ben (Srtcrfteinen bahin gefchlcubert.*)

35er ben Slugen beS SffianbcrerS, weiter fidj von ben (Srterfteinen weiter in

bie OSnegge »ertieft, erhebt fidj auf einer ber 53crgfuppen ein mächtiges, IwdjragenbeS

£)enfmal unferer beutfdjen ^elbenjeit — jener $eit, a^ au f bfm Boben ber roten

(rrbe bie beutfdje (^efdjidjte ihre £aufe mit ©trömen IRbmerbluteS erhielt — unb

leuchtet ihm weit in bie ^erne entgegen. Äuf ber ©rotenburg, einer ber Söerge in

ber "9?ät)c DetmolbS, fleht nun feit 1875 bas £>ermannSbenfmal ju ©bren fcneS

(ShcruSfcrhcrjogS ÄrminiuS, ber als Jüljrcr großer unb zahlreicher ©ermanenftämme

bie römifchen Legionen in ben walbreichcn ©fluchten ber JDSnegge ober beS £euto=

burger SßalbeS im 3;ahre 9 nach <5r)riftu>§ »ernichtete.

tiefem gelben, beffen ®cftalt in ben Überlieferungen feines SBolfeS fich fo

übermenfchltch groß bilbetc, ba fic in bie unbeftimmten Umriffc uni'erer graueften

llrgefchichte hineinragt, ein Denfmal ju errichten, war ber tfebcnSgcbanfc eines füb-

beutfehen SöilbhatterS, (Srnft wn «anbei, $n feinen ^ünglingSjahren, 1819, hat er

ben Entwurf suerft gezeichnet. 311s er 1839 $um erftenmale ben Teutoburger Söalb

burchwanberte, wählte er auf ber (Rotenburg ben $lafc für baS Dcnfmal. Unter

großer fteierltchfeit würbe 1841 ber ©runbftein bes turmartigen Unterbaues gelegt,

1846 ber lefete ©teilt eingefe^t; ber gewaltige ©ocfel ber SJilbfäule, 30 «Meter h«*h,

war oollenbet. Aber bie Ungunft ber 3eit trat ber Ausführung unb Errichtung ber

ehernen Silbfäule bes Söefrciers »cn $eutfd)lanb lunbcrnb entgegen. Die ftulu

reoolution unb bie ©trömung im jungen Dcutfchlanb führte nicht jur (rrhöfmng

eines gefunben unb tüchtigen ^ationalgefüfils, ja ber 2ttann, ber am Zffort ber

beutfdjen ®efdjtchtc fteljt, erfdjtcn als eine „ auftrogotifdje" $igur; ber ®cbanfe, ihn

* Sagen unb ©Uber au« Seftfateii, £amm 1867.
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$u oerberrlidHm, würbe als romantifdje (dritte lädjerliö) gemadjt. §eute, Wort Sob,

ftetjen wir auf anbem ©tanbpunften — t)eute

wo 3um eignen (5ciji

Das ganje Dolf in feinem Drang fld? reenbet

Unb Iptlbigenb in fa>3ner (Treue preijl,

Was <0ro§es in iljm felber ßaj poOenbet —
ZTidjt fnieenb meljr cor fremder <5ötter Silbe,

ITiajt frember <Sr3§e träumenb untertban —

beute wallt unfer beutfdjeS SBolf iafjraus jahrein jum „Hermann" auf ber (Broten-

bürg niajt minber als jur tjebren „Germania" auf bem Wcberwalb unb freut fir^

ber grojjen 3eit, bie es 6at mitf<f>affen, miterleben fönnen.

Warf) bem grojjen Kriege oon 1870, uaö) ber Siebertjcrftellung bes beutf(t)en

SRetdjeS bewilligten tfaifer unb ffleidjStag bie ÜHittel jur ©rrict)tung bes ©tanbbilbes.

aKit uigenblidjem ©fer arbeitete ber greife Alünftlcr, unb es war ilmt »ergönnt, felbft

baS Dcnfmal bem beutfcr)en 93olfc $u übergeben. $n tar 91nwcfenr)eit beS ÄaiferS

2öilt)elm I. unb feines 9iaa)folgers, bes Jlaifers ftriebriai, beS prften Vcopolb jur

Sippe unb oicler anberer beutf(t)en dürften mit glänjenbem (befolge inmitten einer

unzählbaren SJolfSmcnge fanb am fonnigen 16. ftuguft 1875 bie feierliche Über*

gäbe ftatt. $ie aus Atupferplatten fjcrgeftcUtc iöilbfäulc, bie ben gelben in friege*

rifdjer Stellung mit erhobenem Sdtwerte gen heften gerietet, barftellt, ift bis jur

Sdjwertfpify: 28 "ODieter t)od). 3" 3*u&en torfelben auf ben 3>nn«1 Unterbaues

bietet eine (Valerie bie erbabenfte 9funbfd>au über bas weite "öerg^ unb .'pügcllanb,

tv»o efyebcm bie roinifcbeii Segioneu r)tn unb berjogen, um ir)rc £)errfa>ift ju feftigen,

bis bie (SljcruSfer unb Üörueterer fic mit Iräftiger &utft über ben 9it)eiu wiefen.

.£>ieT fd>aut man oon ben füblidmt .^>Ör)eu bes Csning bis
(
yir $orra sBeftfalica

unb bem Söieljengcbirge; »on hier wirb mau in fiinftigen Jagen bas Dcnfmal ATaifer

SöilfjelmS auf bem 3ßittefinbsberge begrüben tonnen, il*on biet überblirft man bie oon

£>ügclfetten bürdete reiaje ebene mit ben liebhaben ©täbten XJetmolb, Sage, Scmgo,

$erforb, Söielefelb unb bie großen ^eerftraßen, welaV na* heften an SMelefelb oorbei

unb burd) bie Dorenfdjludjt in bie weite 3ennc unb ins ÜHünftcrlanb hineinführen.

— 35er ganje Unterbau mit ©orfcl unb Grjbilb bat eine £wt)e oon über GO 3)taer.

Uns bleibt nod) übrig, auf bie mittelalterti(be Ü>crgangenbeit bes ^ürftentums

Sippe prürfjublirfen. Die .fterrfeber biefeS fleincn blübenben VanbeS, ooll einer biebt

gebrängten betriebfamen Söeoolferung, ftammen uou einer cblcu ^amilie Ijcr, bie unter

Äaifer Sottmar bem (Saufen als an ber Sippe begütert genannt wirb ; beSbalb r)ei^ert

fte 3ungt)errn ober eble §erm „tr>o ber Sippe", ^br älteftcr ©üj foü Sipperobe,
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ein Crt jeufeit« be« 0«ning« an ber oberen Vippc geroefen [ein, unb ißtppftabt if)nen

feine (rntftchung verbanfen. Die £>errfchaft bie«fcit« be« D«ning«, ba« ftürftentum

tfippe erhielten fie al« ein £el)n ber 'ißaberbornifchen Slircbe im zwölften ^ahrfmnbert,

in welchem ber ©tammoater ber jefcigen beiben Vinicn, ber dürften von i'ippe^Detmolb

nnb ber von i>ippe;©ücfeburg, ©eruarb IL, auftritt. 9?ach ihm mar ba« $efcblecht

befonber« reich an OMicbcm. bie fid) beut Dienfte ber Äirdje wibmeten; man jäfylt

jwei ©rjbifdwfc fech« ©ifdwfe, fech« Domprbpfte, einen Äreujritter barunter in einem

Zeitraum von 150 $afyren. $iefe Hrc^Iic^c iHichtung mochte ber Ä^n^crr ©ernarb

felbft feiner g-amilie gegeben b^aben, ein 3J?ann, ber ein fo creigni«= unb tb>tenreia>c3

tfeben führte, baft man ifm ben Vtppefchen Obnffeu« genannt hat, unb in ihm ben

Vorwurf einem epifeben &ebi<6te feben fonutc. Der ©erfaffer bessfelben fytfc

Suftinu« unb oerbanfte feine er^iehung wie feine ©tift«pfrünbc ju $>öxter einem

©liebe ber tfippefchen Drmaftenfamiltc; au« Danfbarteit bafiir febeint er ben Kfmherrn

berfelben befungen *u haben, wie auch Daiübarfeit gegen einen fpätern Vernarb

eine Überfefcung be« CSScbtdjt« bura? bie ©tiftsjungfrauen $u Vippftabt »craniale.

<H ift nämltcb in lateinifcher (Sprache in regelrechtem elegifchen ©cr«mafje getrieben

unb erjagt, wie ber C*raf ©ernarb, anfang« bem geiftlicfjen ©taube gewibmet,

burch ben Zoo eines altern ©ruber« jur Regierung berufen, fia? in allem ritterlichen

©erfe ausgezeichnet, bann von fteinben au« bem tfanbe getrieben. burch eine tfift

fieb, wieber £it feinem SRcdjte oerholfen ^abe: er fyabe nämlich ba« tfanboolf aufge*

boten unb fei bamit mieber in feine ©renken eingebogen, nachbem er ben dauern

befohlen, ttjrc ^flugfcbaren unb eifernen Slrfergerätc glänjcnb blanf $u fcheuern unb

wie ritterliche ©äffen $u ergeben. Sil« nun fetner Jeinbe ©päber oon ben befehlen

©arten tyxab ihn anriiefen faljen, glaubten fie, ein £>eer gerüftetcr Olitter $iebc heran,

unb alle« begab fidj in panifebem ©chrcefen auf bie Jlucfjt. ©o erhielt $raf ©ernarb

fein £anb wieber. (£r jic^t barauf $um Reichstag, wa« feinem ©änger ©eranlaffung

p bem febönften ©efange giebt, welcher bie ^radjt be« faifcrlid)en §oflager«, ben

9tei<htum unb bie lugenben ber ©rojjen be« Weich«, ben $runf unb ben GMana ihrer

©ejelte, ihrer ÜJiahlseiten, ihrer ©cwänber befchreibt. ©or bem ocrfammclten £>ofe

erfa>eint ©raf ©ernarb in würbigftem Slufeuge: ^uftinu« läßt oor ihm bie £>ömer

tonen, bie Sauten crfltngen, bie flöten lifpeln unb bie Raufen fchlagen, baß alle ob

ber §errli(hfeit ftaunen. Der Äaifcr forf(ht, roer unb oon mannen bic Äommenben

feien, unb hetpt fie Ttch feften ; fie aber werfen ihre reichgcfticftcn Mäntel ab, um fith

barauf nieberjulaffen. ^aajbem nun bic 9iei(b>gef(häfte beenbet finb unb alle junt

fortgehen fich erheben, laffen ©emarb unb feine Begleiter ihre Mäntel am ©oben

liegen, unb baran gemahnt, fpritht ©ernarb: „(& ift nicht ©itte in unferm Vanbe,
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bafj ein cbrlidjer SDtaim bic ©effel mit ficb forttrage, auf benen er faft." Durd)

foutes rittcrlidjcs Werben erwirbt er fiefe balb bie $unft bes ÄaiferS unb crpält

von ir)m, n?n-§ er am Jpofe fudjte, bic Erlaubnis, eine neue 5öurg in feinem £anoe

erbauen $u biirfen. £a errietet er an ber Vippc bie 3?urg gleiten Samens.

©ine fjarte $ranffjeit raubt ifmt nid)t lange nadjfar ben (Gebraut« feiner ©lieber,

aber er läftt fidj in einem Xragfcffcl umbertragen, um fo bei ben kämpfen in feinen

^cbfccu gegenwärtig fein. $)od) erinnern ibn feine Veiben an feine frühere "öe^

ftimmung für ben Dicnft (Rottes unb ber ftirebe; beshalb entfagt er ber irbifdjen

.§obcit unb ber £>err|'d)aft. bic er feinem Soljne .^ermann aupertraut, trennt fi*

Pen feiner ©emaf)lin, einer (Gräfin von Are, unb Den feinen elf ttiubern, um ficf| in

ben Orten ber CSiftercienfer au begeben unb ein 3)?önd) in ber Abtei Üftarieufelb im

ÜNünfterlanbc au werben. Aber bicr ba$ ftolje Wittcrfjaupt far>l gcfdwren unter bie

flloftergcfefee briiefen au muffen unb bic rauf>e ffutte ftatt beS golbgeftitften ©ammets

tragen, bünft iljm balb nirfit iöuftübung genug; er will aud? nod? um feines

grlöferS willen aus bem Haterlanbe verbannt fein unb läßt fid) nadj $ünamünbc

oerfeften, wo bie äHöndje if>n jebotr) jum Slbte erwählen.

«ud? in Eünamünbe läßt es ben £ippefd)en CbpffeuS nitfit lange ru&cn: balb

fiety ih> ber römifdje «ßonttfer ju feinen ftüfjcn fnieen, um bie Erlaubnis beS fjeiligen

SBaters auSsuwirten, baS tfreua gegen bie beibuifdicu i'tolänber prebigen $u bürfen;

benn er t>atte in feiner neuen $>ctmat, am baltifcben 9J?eere, pon ben harten 9Ser*

folgungen oernommen, weld>e über bic Sfjriften in ?iolanb gebradit feien. Die Sitte

wirb ifmt gewährt unb er felbft wirb jum $Mfdwfe pon <5emgallen ernannt; fein

jweiter <5obn, Otto, ber fäjon 'öifdwf t>on lltred)t ift, wäbrcnb fein ältefter ©ofm

©erwarb ben erabifdjöflidjen ©lufjl ber Domfirdje au Bremen inne fjat, weihet ben

9?ater baju mit bem fjeiligeu Öle ein, unb feftt tt)m bic ftnful auf bic bobe, »on

Hölter 'öegeifterung gliifjcnbe, auf bic oätcrlidjc Stirn ! (Sin riibrcnbcS 33ilb, baS uns

^uftinuS entrollt! SÖJic lebenbig biefer iöifdwf öon Utrccbt Por uns ftebt, ber feinem

eignen 35atcr bie 3)?itra auf baS geliebte, teure .ftaupt fetyt! "JWan fict)t fie por

bem £>od)altare ibrer Äatbcbralc, bic beiben ÜWänner, wie bic fjofye, Pen ibren ^abren

ungebeugte (9eftalt beS 93aterS por bem ©olme fniet, wie er in frommer Slnbadjt

unb ooll (Jb,rfurd)t Por ber beeren Stürbe beS fdwn (ttcfalbten ju ifym aufblirft,

ein ^>aupt mit fyelbenfräftigen unb bod) weidjen #ügcn, benen eine ^bee Poll unenb^

lidjer SBegeifterungSmac^t tfjr flammenbcs ©iegcl aufgeprägt b^at, baf? « ausfiefjt, aU

ob ber golbenc £>intergwub, loeldieu baö Wcwanb feines SobneS bilbet, ber .f)eiligciu

fdjein fein muffe, ber in polier (Glorie um bieS §aupt lob^t! Üßan fict>t ben ©ob^u,

wie feine £)änbc $ittcrn, in benen er bic ^nful ^ält, wie ber ebelftcinblifccnbc ."pirtenftab

Digitized by Google



126 Xai Tviirftentttm 8ipp«.

if>m an bic ©ruft aurürfgefallen ift, wie Spänen fein blttyenbeS CÄefi^t nefcen, als

nun in triumpfjesfreubigen klängen ba$ erbebenbe Icbeum burd) bic Gewölbe ber

Äatljebrale fdjwtllt! — 63 war ein glütfltdfer ÜWann, biefer Sötfdjof Ctto »on

Utredjt! glütflidjer welletdjt al«f ein Äatfer, ber fetner (geliebten bas Diabem burdj

bie Dorfen fd)lingen fann! $>er 33ifd)of üöernarb prebigte nun ba3 ÄTeuj,

fantmelte Witter, Staffen unb föoffe unb ftritt fiegreid) ju Rottes @^re gegen bie

Reiben: alt unb lebensfatt legte er fid^ ju tfefjal in i'iolanb enblidj $um (Sterben

Ijtn unb b/mdjtc feine <Secle in @ottc5 £>änbe au«; feine $eia)e warb nad) Düna*

münbe gebraut unb fyarrt bort einer fröf)lid?en Wuferftefjnng* —
Die folgenben £>erren ju ber Vippe waren befonber* glütflid) in if>ren ipeiraten,

weldje ib,nen, wenn aud) beftritten, ben 5?cfifc ber .^errfebaft SHIjeba, eine« Xeil« ber

©raffdjaft <5dm>alenberg, ber Jperrfdjaft ©toppelberg unb bie beiben (ttraffdjaften

^urmont unb ©piegelberg oerfdjafften ;
unglücflidje Jebben brauten fie jebodj um faft

alle btefe @rwcrbungen wieber. Dod) t)attc Semarb VI. ba$ ©lütf, in einer g«b>e mit

$eraog §einrid) Don Söraunfdjweig, ber ifm befriegte, weil er auf feiner SBurg 2Jaren=

t>ol3 ungetreuen SBafallen be$ .£>eraog§ ©dmfe gegeben blatte, biefen mädjtigen fteinb am

Dbernbcrge, ben 19. s)lou. 1401, auf« £>aupt ju fdjlagen unb ben £>erjog felbft gefangen

$u befommen. Diefer würbe in ba$ fefte SBergfdjlofe auf bem ftalfcnberge, einer ber

$>ö$en be$ D$ntng$, eingefperrt, unb jwar in fo parier £>aft, baß er ben ©ebraudj

feiner ©lieber baburd) oerlor: »anno domini 1404, fagt eine alte Üljrontf, bo wart

$inritf »an ßunebordj gefangen oan §«r Söembe »an ber Sippe unbe wart gefort

up ben Stoltenberg, bar Ijelt en be §ere ftrenglirfen ein jar umb, bat b,e na up

ärütfen mofte gan, bo f>e lo$ wart." Diefe graufame 93eb>nblung mag bie ©ematylin

be« befangenen bewogen fjaben, perfönlidj bei bem Sieger um bie Befreiung beä

£>crjog$ ju flehen, ein ©abritt, welker ber ©efdudjte unbefannt, aber »on bem

folgenben SJolföliebe üerljcrrlidjt ift:

fag minen Ederen van ,$alfenfieen

Co ftner Borg op rieben,

<£n Sdnlb fdrte tje benewn fif \\et,

Slanf Sd)»erb an ftner Sieben.

„<8©b grStc ju Ederen ran $alfenfieen

;

„5y ji bes £anbs en §ere?

„€i fo gebet mef weber ben (Sefang'ncn min,

„Um aller Jungfrou'n €re!

De 03cfangene, ben if gefangen bebb',

De is mi worben fuer,

De liegt rom tfalfenfteen in bem Uthörn,

Darin fal tje wrrmlen.

„Sal be ban tom ^alfenßeen in bem (Djoorn,

„Sal rp barin oerrmlen?

„€i fo toxi if rpal jegen be ITtfiren treen,

„Unb fyelpcn £eeffen truren.

* »trgl. Dr. H. £<cbeuitann , «ernart IL, &<ihtrx iMppf. SRfmfier 1866, »o ba«

Jhütfäd)lt(6,t ermittelt unb ftar geficat ift.

Digitized by Google



127

Unb as fe mal jegen be ITTürett trat,

£}3rt fc flen £eeffen b'rinne.

„Sal if ju bclpen? bat if nig fan,

„Dat nimt mi IDit un Sinne.

Ofj ne, olj ne, mine 3»ngfrone 3art;

Des xnift if bregen Sdjanbe,

ITemt ji ju Ceeffen a>al by be Ejanb,

Creft ju met ut' bem £anbe.

23a fjus, na Ejus, mine 3ungfroue jart,

Un trdft jue arme iDeyfeu.

Ziemt ju ob bat 3ar enen anbern JTTan,

De ju fan tjelpen truren.

„llt binem £anbe tref if fo nig,

„Du giffi mi ban en Sdjrioen,

„tDenn if nu fomme in frembe £anb,

„Dat if barin fan Mioen. —

„Ziem if op bat 3<n «nen anbern ITCan,

„8y cme möji if flapen.

»So leet if ban of jo min (Eruren nig,

„Slög Ije mine arme tDeyfen.

2Is fe mal in en grot £}ebe fam

Wal lube roarb fe fingen:

„ZIu fan if ben Ederen ran ^alfenfleen

„OTet minen IPorben tmingen.

„€i fo molt if, bat if enen gelter ({ebb,

„Un alle 3nn9fron'n rieben,

„So molt if met Ejeren Dan ^alfenßeen,

„Um min fttn feeffen {trieben.

„Dat if ben Ederen »an ^alfenftecn

„ITCct minen ZDorben font tmingen.

„Do if bit nu nig f)ene fegen fan,

„Do mil if boen tjen fdprifen,

Die ^Befreiung beS ^erjogS würbe jebod) feiner ©emaljim nid)t fo Ieid)t, wie

eö baS Sieb angiebt; erft im $um 1405 würbe er gegen bas 3Jerfored)en eines

SöfegelbeS oon 100 000 rtyeintfdjen (Mbgulben unb nad) (Stellung oon jwei tfanbeS*

fyerrn unb 26 öfittern als ©ürgen, nadjbem er etblidj bie Urfefjbe gelobt, feiner

£>aft entlaffen oon bem „§crm oon ^alfenftein", ber in ber Solfsromanje fo ebel«

mutig ift. Stöer wieber in feine Söurgen fjeimgefef)rt unb unter feinen SBaronen,

fdjeütt ber SJcrtrag fid) ttym in gan$ anberem Sidjte gezeigt $u fyaben wie bamals,

als er nod) in ber engen ftürftenfammer auf bem galfenberge fafj, bie man nod) im

oorigen ^rljurtbert unter ben Ruinen beS <Sd)loffeS geigte, baS überhaupt bewies,

mit meld) einfad)en, oon aller Söequemlid)fcit entblößten Räumen bie ftürften bes

fünfzehnten ^a^r^unberts fid) $u begnügen wußten, ©enug, be $>ertogf)e §inricf, be

tod) to 9?ome unbe lent firf oon bem eijb abfoloeren unbe tod) in bcS greoen oan

ber Siooe 2anb unbe brenbe r«?n äff bat bo was, ba wart nid) oele gerooet. ^ubem

würbe bie $Reid)Sad)t über 53emarb VI. unb feinen ©otyn (Simon, bie eblen §erren

jur flippe »errängt; ganj Söeftfalen unb 9lieberfad)fen ftanb gegen fie auf unb i^r

öebiet würbe mit fteuer unb <Sd)wert oerwüftet. Wur ber turfürft ftriebrid) oon

Solu, ber OJroßo^m ber ©emafjlin ©ernarbs, einer ©räfin oon SKoerS, oerwanbte

fid) für fie, unb fo gelang eS iljnen enblid), bem oölligen Untergange unb ber Oer*

bienten «Strafe für bie unritterlid) graufame SJe^anblnng ü)reS (gefangenen burd)

33ergleid)Soerträge $u entgegen.
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Srfjlof) flrake.

Vernarb VII., ber friegcrtfc^c (f 1511), »erfaufte bic fchon früher mpfänbete

£>älftc doii tfippftabt au bat £>ergog 8on (Sief c, irobura) biefer (Gebietsteil an Greußen,

ben (Erben ber clcmfdjcn Sanbc, gefommen ift. Unter ihm oerwanbelte bcr Böhmer;

frieg bas tfanb in eine Ginöbe, GOOOO raubluftige nülbe 33bfmtcn, weldjc ber

Grjbifcqof fon äöln, (Graf X'ictrtcr) »on 3)iocrS, als $mlfstruppcn in feiner ^ebbe

mit ber Stabt 3oeft brauste, fielen »on $>örter bcr im ^afjre 1447 in baS £anb

ein; benn Söcrnarb VII. mar bcr s£unbcSgenoffc beS .fterjogS »on (Sleoc, in beffen

Scbu^ ftd> bic angegriffene ^Hcidv^ftabt mäbreub biefer berühmten „©oefter Je^be"

geftcllt hatte. $cr bamal* erft 18jäf)rige (ibclbcrr %i\x Pippe mußte bei biefem

©nfalle in eine lonne rerfdjloffcn $u Skiffe fieb bic SBcfcr hinunter retten, bis

ihn fdiüftcnb bic Sdiauenburg in it)rcn ©lauern aufnahm.

Die alten (Sbclbcrrn jur flippe fapen auf ihren 33urgcn ju tfipperobe, 3Jcnu

holte, Blomberg unb namentlich Sörafe, einem jeftt febr oerfallenen unb müften,

großen 5?urgbau aus bem 10. IJabrbunbcrt, ber in ber unmittelbaren 9iäfyc bcr

erften ©tabt bes Vanbc«?, be-j alten ^emgo liegt, bas, ciiift bcr Jpanfa angebörenb,

in feinen $5auu>erfcn ^eugniffe früherer größerer 5?cbeutung aufmeift in feinen

mittelalterlichen (Giebeln unb in feinen Hirrocn, oon benen bic s3iifolai- unb bie

ÜJlaricufirdK hen>orragenb finb. ^enc ftammt ans bcr ÜbergaugSjctt, ift burd)

^ufaftbauten im 13. unb 15. ^afyrhunbcrt crn>citcrt unb jeigt ein fcf>r reifes 9lorb=

portal. X>ic Üiarieiifirchc ift eine frübgotifd)c Jpallcnfirdje mit (Shorfenfteru uoü
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iäenen 9Waj?roerf3 unb £>enfmölcrn einest Vippcfcfjcit ®rafenp<KircS. daneben ift ba$

föatfjauä jn ^cmgo E>cad)tcn»i>crt. Cr* ift ein fpätgottfdicr 8au mit Anbauten fxaS

ber 9icnatffancc'3ctt — einer ber (Giebel jei^t bie 3<u)re4$a$I 1589. Und) einen

„ftürftenfjof" fjat öemgo; beer) nid)t fyierljcr, i'onbern nad) 3>etmolb verlegten bie

Gbelljerrn con ber Sippe im 1<5. ^ofirfmnbert, in ipelcfjem fit and) ben (trafen titel

annahmen, ifyren ftefyenbcn SBofjnfitj, als bie Qcbürfhtffc einer neuartig gefalteten

6d)ütfinfl, «kftfoloi. 3. «uflQfle. 9



130 33a« gtirfinxtum Üipp«.

Regierung fic jwangen, ifjren ©ife au« einer länblid)en 93urg in einen girieren Crt

au oerlegen, ^n biefem £etmolb — £l)ietmclle mirb c« oon bem alten ®efd)m)t«-

fTreiber genannt, toeldjcr berietet, baß f>ier ftarl ber ©roße einen großen Sieg

über bie Saufen erfochten, ber, burd) eine zweite Sd)lad)t an ber £>afe im 0«na=

brürffdjen oerrollftänbigt, im ^aljre 783 bie Unteriodntng Seftfalen« cntfdneb — f>aben

fie fidj oornetjmc unb befjaglidje 3Bo^nfi^c gefdjaffen. $)a« iHefibenafdjloß, aus oier

klügeln beftefyenb, bie einen inneren §of umgeben, gehört mit feiner Sdjloßfapelle,

bem ttfmcnfaal, ber SBaffenfammer unb ben ,,tfönig«aimmern" $u ben fdjönften

^Saläften ber fleinen beutfdjen ^efibenjen. ©in äWarftatl, au«gejeid)net burdj Sauberfett

unb Drbnung, fdjließt fid> an ben Sd)(oßp(ag. 2lud) ba« fiirftltc^c i*alai« — bie

alte grtebamabolf«burg — ein töebäubc au« bem vorigen $af)rf)unbcrt unb in neuer

$cit ausgebaut, bietet mit feinem gefdjmatfoell angelegten (harten einen oornefjm;

befjagltdjen ftürftenfifc. ©n neue« naturunffcnfdjaftltdjc« 2)iufeum ift feit 1835 ein=

gerietet roorben. $)ur<f) SWitglieber bc« fürftlidjcn £>aufc« unb bie Xljärigfeit zweier

©clefjrten, ber £>erren Dr. 3öcrtl), Ijabcn bie ocrfdjiebenen Sammlungen biefe« Sftufeum«

eine bebeutenbc $Rctd)baltigfcit gewonnen. So fdjeiben toir oljne oiel 53tlber, bod)

nidjt ofme Erinnerungen mit fortzutragen, au« ber reyenb frcunbliajen fleinen Stabt

— Grrinnerungcn an Krabbe, ben „lapibarifdjen £>ramatifer", ber fner 1801 geboren

würbe, an bie trefflidje $ürftin unb fflegeutin ^auline jur tfippe, rocld)e 1820 fjicr

ftarb. Ckabbe« Stcrbefjau« unb $rciligratb> $eburt«Ijau« liegen nebeneinanber auf

ber Sikfjmftraßc; beibe finb burd) eine lafel gefeunjeiebuet.

Die fdtönften 3lu«flüge, bie man oon Detmolb au« madjen fann, finb bie jum

ftalfenberge, auf bie (Rotenburg ober ben 2cut, unb ber, roeldjer biefen $erg jur

hinten laffenb, burd) bie Sdjuubt, loeldje er mit feinem loeftlidjcn Wadjbar bilbet,

bann linf« um bic Ottenburg fjerum, immer burd) bie b>rrlid)ften 33ud)emoalbungen

unb ©iäenbainc
,
*um ^etruSticg füfjrt, n>o eine fd)önc, »oeit gebeulte Hn«fid)t fid)

bietet auf ein rcid) bcoölferte« unb bebaute« Staub, bem nur bie SBinbungen unb

fteftabe eine« großen filbertoogigcn Strome« fehlen, um fid) füfm berühmteren flu«-

fidjtcu unferr* $atcr(anbc» an bie Seite ftcllen ,511 biirfen. ^unäajft im Xfjale unten

liegt ba« £)orf £>cüigcnfivcb>n, ba« au« feinem grünen Staube mit ben roten 3 ic9eI;

bäd)ern, bem fjofieu Jurmc unb ber malcrifdjcn alten ftirdje freunblid) fjeroorfdjaut;

ba« fajattige Tfyal ber „Söcrlebetfe" fübrt unten oon £ctmolb ber $u biefem retjenb

gelegenen Orte, ber, einer ber alteften im ganzen £änbd)en, fd)on 1036 in einer

Urfuube oorfommt: ja £arl ber l#roße fclbft foll bie iürdje ben ^eiligen geftiftet

Ijaben, treibe ttjm ju feinem Siege über bic Sadjfcn bei Üfnetmeüe beiftauben. ßrft

in neuer $cit t[t tiefer Xcil bw C«uiug, ber Vippefd)c iinilb, mit feinen lanbfdjafthdjeu
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©(^önficiten ber großen Seit befannter geworben, befonbers fett nacb Errichtung bc4

.^ermaunsbenfmals aus ben benachbarten Gebieten in fronen ©ommertagen ©cbareit

naturliebenber Sauberer bic febbnen Sälber unb 5öerge burebftreifen. T)enen folgen nun

auch bie SWaler, welche fchon fett mehreren fahren manche treffliche ©dulberci aus ber

bunflen Salblanbfdjaft unb ber bellen fonnigen ü^ergflacbe auf ben Äunftmarft gebraut

haben. Unter ben jablrcidjen wilbromautifchen l'anbfdjaftcu unfercr SunftauSftellungen

berühren bic ^arftellungen bcS ftillen wcftfälifcbcn $krgwalbeS bcfonbcrS angenehm. —
©nc weit anftrengenbere Unternehmung, eine ^entlief) fi'i^ne Säuberung ift

bic, welche uns weiter führen foll; es gilt nämlich nichts Geringeres, als bic erfte

befte ber .^öben bes OSning ju erflintmen, welche bas Zfyai oon Dctmolb gegen bic

©türme bcS ©übwefts befebirmen unb bort oben oon Äiwpc ju iftwpe, burcfi ©chlucbt

unb £>ain unb 'söufcb) unb (Stein einen Scg uns 311 brechen, immer bem $ugc 9cn

9torbweftcn nach, welchem bie 33erge folgen. ©0 gelangen mir ju einer unfrer

merfwürbigften „.^ünenburgen," ben Sälleu auf bem ÜöuSberg, hinter benen bie

©achfeu fich hielten in ber Schladt bei Jbietmellc. ©ie ift mühfam, bic föeife, aber

oben auf ber £>bf)e winft ber tfofm, ber Sßlicf in bic weitefte Jerne. ©eht ihr es

baliegcn, bas bunte Panorama, mit Sief unb Salb tutb 33erg unb iöurg, mit

Üurm unb Xhor? Gen ©üben bcb>t, einft oon ihren milben Stoffen burchflogcn, bie

©enne fich aus, eine uncnblidje Ebene, fanbig, wenig bebaut, mit einzelnen Dörfern unb

£)öfen, toelchc ber Eichenhain ober bic Xauncugruppe birgt. 9hir gegeu ©übweften hin

erfpäht ihr weitge^

behntc Salbungen;

fie hctlc» b& alte

©cblof? ber Grafen

oon üRictbcrg, bic

£>olte, mit ihren neu

aufgebauten üürm^

eben unb Wiebeln.

3nt ©üben am

fHanbe ber ©enne

crblicfen wir bic

Sürme t>on 'JJaber-

bom unb bariiber

emporragenb bic

blauen, wolfenglei*

eben £>bben ber |über- ttathau« ?u £emgo.
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länbifmen ©ebirge : linfS begrenzt bic Egge mit tbren roalbigen tfuppett bie flusfiebt,

redjts fiebt man in eine enblofe Crbene hinein unb barin bei febr fiterem $>immel bie

Sürme oon ÜHünfter. ©cnben wir uns aber unb bliefen gen Cft unb s3Jorb, fo fällt

oor allen nebft tfemgo unb bem linfs oon feinem Soarreubcrge fialboerfterftcn 93tclefelb,

.§erforb ins Slugc unb ein Icil bes föaocnsberger flanbes, in bem es bie zweite

#auptftabt ift, „bat Wae $eroebe," Sancta Herfordia. SLMr muffen bic ©liefe für eine

Zeitlang barauf haften (äffen, fd)on feiner berühmten
f
"Vrauenabtei wegen. ?tn feigen

ftrauenftiftent mar ©eftfalen einft auffallcnb reifer als an großen Wännerorälaturen

unb Älöftern; oiellcirfrt weil für fromme Gemüter unter ben aWänitern bie aablreiaVn

Domftifter ausreisten, ober aud) weil in einem obnebin febon mefentlid) einficblerifdjen

Volfe baS ©ebürfniS, ^rreiftätten für Männer, bie fern ber ©elt ber ftitlcn Verrad)tung

oblagen, ju fdjaffen, nid)t fo groß mar. Die türmercid)e Stabt macfit einen fefyr

freunblimen Ginbrucf mit ifjrer fnibfdjen, oon ber Meinen $8erre burdjfloffcnen, roiefen*

retdjen Umgebung, meldje aufjer oon bem genannten ftlüßdjen aud) nod) oon ber ?la

bemäffert wirb, bie fid) luer in bie Serre ergießt. Die alte ebemaligc 9lbtei mit

ifjrem großen tfefjnfaal, ber einft mit fd)önen 5B3anbmalcreien gefdjmücft mar, liegt

im Umfreife bes älteften Stabtteils, nafie bei bem ÜWünfter oon St. ^ufinua, einem

merfmftrbigen ©ebäube, beffen $röfjc Urhinbe giebt oon ber ÜMacbt unb bem 9ictd)tum

ber alten «Stiftung. Das 9J?ünfter gebort bem Zeitalter bes Übergänge!
,

tcilmeifc

einer nod) früheren $cit an unb ift im wcfentlidxn romantfrfien Stils, $n ber

Äirdje auf bem großen SUtar mürben einft bie Äbtifftnncn eingefeftt; bei biefer feicr=

Ud)en @elegent)eit öffnete fid) bann aud) baS grof>e, fonft immer oerfdjloffcn bleibenbc

portal ber Sßeftfcitc. $iir ^c Äunftgefd)id>te oon Vebeutung fiub bic Verzierungen an

ben ftnäufen ber Pfeiler, mcld)e bie C^emölbe bes 3d)iffs tragen ; btefc Verzierungen

ftellen bie abenteuerlidjften, mitunter febr unpaffenbe Vilbmcrfe unb Verfd)lingungen

bar. ©et ber Erneuerung ber Äird)e im $af)re 1818 bat man leiber aud) bie

mieberentberften alten SDanbmalercien neu übertümbt — bic Xüncfjc tyat überhaupt in

ben legten ^afjrbuubcrten mafjre Verheerungen in Scftfalen angeridjtet; in neuefter

3eit betft man in einer Un^l oon alten &trd)cn SHefte fd)öner Söanbmatereien auf,

fo in Soeft, üflctlu'er, fünfter u.
f.

m. Die große ^erfroürbigfett ber .§crforber

StiftSrird)e ift aber ber laufftein mit feinen trefflid)cn Steinbilbem in erhabener

«rbeit aus bem 15. ^al)rRimbert.

Das na§e Slbteigebäube bient jefct 511 einer Jabrifanlage. (£inft beherbergte es

eine 9^ctt>c oon bodjgcborcncn grauen, unter benen tarnen 0011 Imbcr geiftiger Hus^

Zeichnung finb. C^eftiftet um bas ftafjr 830 oon einem frommen ÜWannc, genannt SBalt*

gerus, oon bem mau meiter nirfrts meiß, als baf? er ein (Snfel bes WebeimfdjrciberS (?)
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{3rr Irtuift.

Wenig ©Utefmb« gcmcfcu, von Viibung bcm frommen unb tfubuüg bem £eutfö)eu

reid) bcidienft, bilbcte bic ÜMitra oon £>crforb balb ein ^tcl be3 Qfygegel für bic

lödjter ber erlaubteren bcutfd>cn Jürftcnbaufcr. So ift fdjon 911 ÜJfatfulbtS, bic

ftrofmuttet jener ausgcjeidmctcn ,\rau, wclcfoc bie Wcmanltn Äatfer ipeinrid)* I.

mar, iu .fterforb Äbtiffiu. 3>ic ÜJhittcr Otto* be* fronen war ebenfall* lange in

.perforb. Ülus bcm ooroorigen ^al)rt)imbcrt ift befoubert ber Mtiffin l£lifabctl) i'ouife

oon ber ftyalj Gnuäbnung 311 tfyuu, einer ber qe(ct)rtcften unb gciftrcidjften grauen

ih>er fttit, bie in öffentlichen Disputationen gegen berühmte (Mcftrtc in bic Sd)ranfen

trat. (Sic war bie Xod)ter bc$ böbmtfdjcu &Miitcrföiiig$, geboren IG 18, unb frülj

fdjon mit foldicm ßifer wiffcufd)aftlid)cn Stubicn, iusbefonbere ber ^fnlofoptne be$

(Sartcfiuä ergeben, bajj fic alte Bewerbungen um ü)rc £>anb, namcntlid) bie bes ^olcru

fbnigä SBlabislam IV., $urürfwie», um fid) ibren teuren 23üd)crn nid)t eutjicncn 311

muffen. Seit 16(>7 äbtiffin, ftarb fic am 11. ftebruar 1680 in £>crforb.

^luRerorbcntlid) 311 beflagen ift bic $>crnidmiug ber Malereien bc$ ermähnten

i'cfmfaalS in ber Slbtci. Die äbtiffin (ilifabctb Botrifc Don ber $fcu| blatte fic 1GG9

erneuern laffen. 6$ ift nodi eine ilxt gcricfjtlidwr Urfunbc im Slrdjioe ber ftbtei

iwrbanbcn, worin es $ei$t, bap bie burd>laud)tigc ftrau willen« fei, ben großen

unterften i'cbnfaal ,ju erneuern, unb bic „an ber i&anbl ftebeube abgemalten alte



134

Silber an Zapften unb fltömifdpn Maifern, jebori) an ibrer Statur unb färben

ofmöerrütft, audj an ibren Scbriftcn, (Sfjaraftcrcn unb abbreviationibus ungcänbert,

illumintrcu unb erncmcrn p laffen." SöefonberS wirb bann ein großes äöanbgcmälbe

Ijeroorgeboben, ffatfer tarl IV. barftcllcnb, wie er in £>erforb im ^aljre 1377 eine

Streitfadje ber Abtiffin .ftilbegunbis mit bem £>er$oge Ulbert von Saa}feiM>auen=

bürg fdjlidjtet: „in maapen baSfelbe an ber sÜ3anbt beS SabjS biftorifaier Söeife in

Jtguren abgebilbet unb bie abgcfprod>enc Sentenj von Korten 311 ©orten jjufambt

ootlftänbigen biftorifdjen iöeriebt ergangener Wcfrtnditen befdjrieben fid) befinbet."

„Damit nun", fycijit es in ber Urhtnbc weiter, „Wiemanbt in bie (^ebanfen geraten

mödjte, ob wollten $$xt Jpotfjförftltc^c Durd)laudit bie üon Alters Ijer bafelbft aiu

gcmafyltc Sajrift u. f. w. als eine funbige fürnefyme Antiquität üeränbern ober

fupprimiren, fonbern bafj ftc biefclbe bem Äammerfdjreiber (bes Stifts) banbtreidjen

laffen , bamit fic naa) befdiebencr Illumination mit ber erneuerten Sdjrift unb

Abbilbnngcn föuntc conferirt, auScultirt unb barauf rationc concordantiae ein

^nftrumentum errietet unb foltfoes in baS Abtbeilidje Ardumim repomrt werben."

Aus bem baranf folgeubeu Söerjeidwiffe fcfjeu wir bann, bafj Abbilbnngcn oorbanben

waren inm ^ipft Tregor, itaifer ftonrab I., ^apft ^\'ob,ann, ^apft WicolauS, bem

(Stifter Söaltger, ftaifer Vubwig, ^apft Abriait, Maifer Arnulf, 1?apft Aleranber;

nähere Sejcidpiitngen biefer Warnen mit bat 511 ilmen geböreubeu #al)len fehlen.

Dann waren bie Wappen ber Äbttifinncu oon 1401 bis U»49 ba.

Diefc ganjc ^raa)t von Sdjilbereicn ift beute jcrftßrt, wafjrfdjcinlidj burdj bie

Äbtiffin ^obanna ISbarlotte, 2)Jarfgräfin w?it Sbranbenburg ^ Scbwebt, weldje in ber

SWittc bes oortgen ^abrbunberts große bauliche itfcränbcrungen vornehmen ließ. Die

übrigen Ö&cmälbe, welcbe bie (ttemädjcr ber Abtei fdjmütftcn unb unter benen bebeutenbe

ftunftleiftungcn gewefeu ju fein fd)ciucn, finb perfebjeubert unb verfommen.

(SS ift eine wirflia) cigentümlidjc (Srfdieinuug im geben beinahe aller euro-

päifajcn Äulturuölfcr, bie bodi fonft in ftetcr tfntwirfclung worfabritten — biefes

allgemeine, mit bem £ubc bes vorigen ^alirfwnberts etntretenbe Aufhören iegliajen

ftunftgefityls unb gefdn^tlidien Sinn«, bas uns fo unenbUdp SJerluftc au allen

Arten i>on ilnnftfdfa^cn gefoftet bat! Unb babei ift es feltfam. bafj ber StonbaliSmuS

gerabe erft bann reeftt 511 wüten begann, als ber ®eift ber ©leidigültigfeit, ber $er

ad)hmg ber Serfe ber beutfd>en SJorjcit, weldjcr fiai 3. 50. fo naio no$ in bem

Briefe ^riebridjS bes (fronen an ben ^üric^cr ^rofeffor SWüller über baS s)iibcl-

ungenlieb auSfprtdjt — als biefer (tteift in unferer Vitteratur burd) bie Anregungen,

welrfic u. a. aud) (^oetb^c gegeben, fdjon läugft übenounben war. Diefelbe 3C^»

ben „(Sftö| pon nöcrlid)ingen" b,erüorbraa?te, bie ben „Juft" oon Stromberg unb
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„Otto oon Sittel«badV' ifjrcn Viebling«bramen ^Ut unb bei ber ber Mütter-

roman eine fo grofee Atolle fpielte, bei ber fd)on Sbafefpeare, feit SÖMclanb, fid> ein*

jubürgem begonnen hatte - biefelbe £eit wütet rücfftti^teto-s gegen bie überlieferten

Denfmale i^rer nationalen Äunft! — Welcher ®egeufaft!

llnfcre Stabt ^teg einft Herfordia sacra wegen ber großen flu^abl ir)rcr

£ird)en. 23ead)ten«iocrt ift bie (Stift«fird)e St. Johann unb Diom>«, »ocld}c bie

ftleinobe enthält, bie 1414 mit ber Übertragung ber ©ebeiue ©ittefinb« oon (£nger

hierher gefommen finb. Darunter war aud) bie merfioürbige (Schafe au« grün;

grauem, wie es fdjeint, «Scrvenrinfteiu, eingefaßt mit ftarf oergolbetem ftupfcrranbe,

an bem bie SBorte ftehen: »Mutiere tarn claro ditat nos Africa raro.« Die

<Sd)ale foll ba« OAefcbenf ein« afrtfanifd)eu tfbnig« Warnen« 3Jt«bai an SBitteHnb

fein; auf ber ju biefer Schale geböreuben Stapfcl aus frembartigem £>otoe ftehen bie

SBorte $u lefen: »Visdai de Africa rex.« G« ift eine 2lrt sacro catino, eine

<Sd)ale, oon welcher mau fidjcrlidj einft glaubte, bap fic öift nid)t oertrüge, unb bie

be$f?alb aud) nach einer anbern «Sage von Jtfarl bem ©roßen au ^ittefinb gefcf)cnft

fein foll, bamit biefer be« 5ran'cn^crrf^crt5 aufrichtige ©efinnung erfenne. Sie ift

1840 al« )g>ulbigung«gefchenf an ben Äönig nach Berlin gefommen unb foll au«

Slgalmatholith gefertigt fein. $n jüngfter $eit finb nod) bie anbem foftbare &lter=

tümer oon £>erforb bem ibniglid)en Shinftgewerbc = ÜWufeum in Berlin überwiefen.

Dort finb bie altertümlichen Äleinobien, mit benen bie oorerwäbnte (3d)alc, ber XrinN

bed)er SÖittefinb«, nad) tur^er Trennung wieber oereinigt ift im Viehhofe bc« neuen

©ebäube« aufgeftellt. 3Son biefem tfirdknfchafc oon £>crforb ift als ba« ältefte unb

bemerfen«mertefte 311 erwähnen ein mit ©olbbled) überzogene« unb mit foftbaren

(Steinen reich gezierte« laf^enüHeliauiarium*

außerhalb ber (Stabt auf einer £>öi)e liegt bann noch Me ©tift«firche #1

(St. OKarieu, eine« ber fünften Denfmale bes gotifchen Stil« in Scftfalcn, mit

3ierli<hftem Vaubioerf ber (Säulenfapitäle unb trefflichen ©la«malcrcien. «ßefm fwd>

anftrebenbe Pfeiler tragen ba« ftoljauffteigcnbe (Gewölbe; ba« ®au$c ift eine hat*

monifche, wie au« einem ®uß he™ L1*acäanfl
c,,c ©d)öpfung mittelalterlicher iiunft

au« ber 3cit ihrer haften $lüte. Sie eutftanb burd) ein hier um 1011 gegrünbetc«

Jrauenftift, beffen ßonoentualinnen ebenfall« unterlbcr Sibtiffiit oon £>crforb ftanben.

Die heil. Jungfrau felber, in ©eftalt einer $aube erfebeinenb, fprad) ba« Verlangen au«,

hier eine fiirche gegrünbet 311 fchen; ber Slft bc« Raumes, auf wcldjcm ba« Sßunber

fid) jeigte, ift in bem fd)önen Üaberoafel be« £wd)altar« ber «irdje nod) hcutc 3U

* »gt. ^citfdjrift f. d)tijtli$( Äuitff I. 10. 188». 2>it ©119er idjcii »Itatümtr oon

3. X<ttma.
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flauen, unb ein jährlicher

9Rarft erhält aufjerbem ba«

flnbenfen baran burdj feinen

Tanten — er wirb nämlich;

bie „9Mfion" genannt. Da«

©tift ift 1810 aufgehoben

roorben; bie herrliche Äircfee

verlor bamit bie Cuellen #i

ihrer Erhaltung, unb be«balb

beiAlofj bie bamalige freinb

Ijerrltdie 3>ern>altung furjiueg,

ba« ©ebäube uieberreif?en $u

laffeu. $um guten ©lucf

fefeten fieb Pfarrer nnb ©e

meinbc bagegen, unb es gelang

mit Aufopferung ber (Dioden

unb eines merfoürbigengrof?en

ycudjtcr« ba« prad)tooüe öau=

merf uor beut Untergange 311

retten. Slad) ber &Mcberbefefc

uug be« Vanbe« burd) Greußen

warb bann aud) eine völlige Erneuerung vorgenommen, unb am IS. ^uni 1S25 warb

ba« fünffache ,Vft ber SlMeberherftelhmg ber fdümeii AtirAe, be* ^ahrtötag« ber 2Jificn f

be« 500jährigen Jubiläum« ber Erbauung (13251, be* ^abrrötag« ber Schlacht oon

Waterloo unb be* 30jäbrigcn &mt*jubiläiim« bc* ^farrljcrrn in biefem Wotte*baufe

gefeiert!

Die Stabt .frerforb war ehemals £>anfe* unb ftreie SHeidisjtabt. ^bre ^ebeutung

für beu ^anbcl tonnte jebodj nidjt grojj fein, weil fic burd) ihre Vage feine ipeitern

Vorteile b^ttc, al« auf ber Straße au« ben Weberlanbcn nach beut beutfdjeu Often

einen Anbaltcpunft au btlben^— bie Vorteile ÜWtnbeu« Joaren ungleid) größer, ba

ba« letztere gerabe an beut fünfte fid» au bie $Hefer bingeftclit Ijattc, roo ungefähr

bie SDiitte biete« ftluffe« ift# f"> baß hier eine natürliche 35ermittelung AWtjrfwn bem

obern unb bein untern Stromteil entftanb, wo.ui noch tarn, baß jene eroäfmte Strafte

bei Sttinoen bie ©efer überfdjrttt. Dagegen ift .fterforb jefet gewerblid) fchr tbätig,

namentlid) in ber Vinnenerjcugung. Der £>erforbcr „herein für Vinnen au« reinem

ipaubgefpinft" fudit ber neuen 9)tofdunenarbcit gegenüber bie J-abjtc ber alten ftrt

Ctjor ber Stlft»klrtl;e fit Oerforb.
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unb $&ife aufregt ju galten unb bat mit feinen Grjcugniffen einen großen (Sieg

auf ber ^arifer Sfosftellung errungen — bie erfte ^reismebaille, bie einige, meldje

glattes deinen aus 3Beftfalen erhielt; babei würben große (Summen (MbeS für baS

fdjöne £>erforber deinen bejaht. 2)ie Söirffamfeit beS Vereins ift oon fyödjfter

SBidjrtgfeit für bie 33efdjäftigung ber länblidjen Söeoölferung, toelä)e fo bidjt fyier

mobjtf, baß mau (in ben Greifen £>crforb unb SMelcfelb) 9000 ©uroofnier auf ber

Cuabratmeile jäfjlt. "Das Jpanbgefpmft aus biefer $egcnb ift feit alter $cit berühmt

getoefen; fo luurbe in beut £)orfc 3ffelb>rft aus einem ^firnb $la$$ ein $aben

oon 23 üWeilcn Väuge gefponnen.

(Seit 1647, mo ber Shirfürft oon 53ranbcnburg $erforb einnahm unb fidj

belügen ließ, gehört bie ©tabt ju ber preußifAeit $raffa)aft isRaoeusberg unb guin

SRcgierungsbcairf üttmbcu.

3)aS oon £>crforb nbrblid) gelegene Guger ift ein SHittclpunft von Überlieferung,

•Sage unb gelehrter altertümlitfjcr ftorfdjung. SßMc ftöuig ttrtfnir auf ber ftilleu

cormoallifa^en ftnfcl «oallon, liegt nämlid) ber iBeftfalcn^lb Sitterinb begraben in

ber ftilleu Cbe bes abgelegenen JlerfeuS £uger. Denn alfo lauten bie söcbaiiptungen

foioebl uuferer (^efd)ia}tfd)rcibuug als unferer Sage: 1 ! (£ngcr ift bie £>auptftabt bes

alten §erjogtums Ungern; 2) fic mar bie fflefiben* unb ©urg Äönig SöittefinbS;

3 1 fic ift ber ©egräbuiSort besfelben
;
4) bie Äircbe su ©nger ift bes großen (Sadjfen-

felbfjerru Stiftung.

Unterfu&t man biefc oicr 'Säfee mit Urteil unb Urfunbe etioas genauer, fo

loirb man jeboö) leiber an Voltaires »Saint empirc romain, qui n'est ni saint,

ni empirc, ni romain« erinnert. 3uerft mar bas 3)orf feine (Stabt, locnigftenS

nid>t feitbem man oon einem ^cqogtum ©ugern gerebet bat, roas feit ben Karo-

lingern ber {$all ift; ja es liegt gar nia)t einmal in bem, mefjr füblid) fid? erftredenben,

bie ^otbftifter Ißaberborn unb ÜRinben umfaffenben £anbc ©ngern. SBaS bann

bie jtoeite ©eljauptung betrifft, (£ngcr fei äöittefiubs Mefibeuj gcioefcn, fo fagen bie

alten Cueflen, bie »Vita reginae Mathildis«, ber sJD(öudj Söitteftnb oon Soroew

unb Ditmar oon 9Mcrfeburg weiter nidjts als baß ÜWatyilbe, Sönig ^cinrirfis I.

Cfcmablin, aus bem (Stamme &MttcfinbS entfproffen fei unb ©üter in ber ®egenb

oon Snger gebebt Ijabe. Daraus folgt beim fcinesioegs, baß mir uns in biefe ftillc

öegenb einen ftattlicben Üöurgbau ju benfen baben, worin Äönig Söittefinb gekauft

fat, tbronenb auf bem £>od)fi$ in ber $alte feiner Hilter, umringt oon ber lafeU

runbe feiner „©attelmcier" unb ben altbeutfdjen s
J)iet aus gewaltigem Urb>rn

oertilgenb. ©S ift niajt einmal naa^gewiefen, baß bie itaiferin fliatfnlbe f^icr refibiert

babe: man meiß nur, baß 2Ratl?tlbc(
:©ittefinbs Naajfounniu, bas Sflofter unb fpäter
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tfanonifenftift in Gnger errichtet hat unb baß fic, na<*> bem Tobe il>re^ $>errn mit

ihrem ©ohne tfaifer Otto I. in Unfricbcn geraten, fid> nad) ibwn ©tammgütern

in Sikftcngcrn, mabrfcbcinlidj alfo nad) bem naf)cn £>erforb, weldjc* noch, in Ungern

liegt unb wo tljre Großmutter Äbtifftn war, jurüa>g; bort war fic ja aueb, erlogen

werben, bort battc ber junge ©aebfenfürft Jpcinridj, ber fpätcr jum beutfdjcn Äönig

gefrönt würbe, um ir)rc Jpaub geworben. Söafjr bagegen ift allcrbing*, baß ftcr) eine

5Jurg int Orte befanb, bereu (Jntfteljung uid)t nadjjumeifen ift. bic lange #cit im

6efifc ber (trafen oon ber flippe war unb beren ^erftörung burd) bie oercintc ÜJiaajt

ber 53ifawfc oon iDiünftcr, 0*nabrücf unb üttinben in ba* ^apr 1302 fällt. Sabj

ift ferner, baß fieb nad) einer Urfunbc oon 1420 ein Scbefinb*l)of in Gmger befanb.

^Iber febwer fällt bawiber in* Gewicht, baß fein Sdmftftellcr oor bem IG. ^abrbunbert

bie Behauptung aufgeftellt Ijat, baß in (Sngcr eine Burg 3£ittefinb* gelegen habe.

'Daß nun brüten* ©nger Stttcfinb* iöegräbni*ort
, fdjeint oom gcjcbidjtlidjcn

Stanbpuntte oöllig unermeßlich, ba !ein älterer «Sdjriftftellcr bc* lobeSorte* ober be*

Xobc*jabre* bc* alten ©aebfenperjog* erwähnt. 2)?an jeigt in Chigcr freiließ ein Bcmei**

mittel, welche* geeignet, allen Zweifel nieberaufcf>lagcn — nämlid) Grab unb Gebeine

ÜBtttefinb*. ©ären nur bie fragen nadj ber ©ebtbeit crlebigt! (£* ftnbct fidj nodj

(in ber ©t. ^obannc*; [Wcuftäbter) tftrdjc in £>erforb) ba* Berjeicbni* ber Reliquien

unb tlcmobc, welche ba* Gljorljcrrcnftift au enger bi* jum 12. ^a^r^unbert befaß*

Darin ift ber Gebeine SfiMttefinb* nirgeub* (Erwähnung getban. > fpäterer 3eit,

al* ju ßnbc bc* Mittelalters in bejug auf Reliquien mancherlei SJerwirruugcn ein-

traten, tauchten plöftlid) fämtlimc tfnoeben SSMtteftub* auf, obne baß man weiß, wober

fic famen. ^m fribre 1414 würbe ba* ganjc Stift au* bem oereinfamten unb fam^

lofen, uubefeftigten Gngcr naa? £crforb oerlegt. Die angeblichen äbntg*gcbcine würben

natürlich; mitgenommen, unb in $>crforb würben fic nun wie bic eine* ^eiligen oereprr.

^m Sabrc 1(373 erbeutete fic bicr ber fricgcrifdje Bifcpof oon <Drünfter Gb>iftopb.

Vernarb oon Galen bei feinem Einfalle in bic Graffajaft Waoen*berg ; er führte fic

mit fieb, nad) 3)funfter, aber im folgenbeu ^abre fanbte er fic au* freien ©tuden unb

umfonft beu .^erforbern jurücf, oiellcicbt, weil fic niebt für echt gehalten würben, ftrcilict)

fpreeben aud) bie Bollanbiften gegen bic £>eiligbaltung bc* Sltfntg* StMttefinb, obwohl er

in ber »Westphalia saneta, pia, beata« feine ©teile au*fiil)rltd) genug einnimmt.

$n unferm ^afjrbuubert, am 13. Oft. 1822, mürben cnblicb fcierlidj bic angeblichen

Gebeine SßMttefinb* nad) Gngcr $urücfgebrad)t ; c* finb ber einzelnen tfnoeben 24 an ber

•Jabl, bie in einem ©ebreinc in ber Stirpe forgfältig nummeriert aufbewahrt werben.

* iNacb befit Cvifliutil teä 11. ^abrbuntma abgct-nicTt : $icfainp, Supplcm. pin Stflf.

Urtunbenbudj nr. 571 @. «J2, anfangtnb mit bm SBorttn: Hic est thesaurus residuus.
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S©aS julcty Hc oicrte jener oben erwähnten Behauptungen angebt, Sittetinb

fei ber $rünber beS ©tifts 3U tenger. fo fpridjt backen cntfdjieben bie urfunbliib,

beglaubigte ®cfcfji<hte; Äaifer Ctto I. fagt nämlich auSbrücflidj in einer Urfunbe, bie

in VünigS „9teid)Sar<f)to" ju finben: »Abbatiam, cui nomen est Angerin, quam

beatae memoriac domina, genitrix nostra Mathilt, in honorem St. Dionysii

martyris Christi construxit etc.«

SBaS biefe Äirdje, bas alte Münftcr ber ISbor^erreu &11 ©nger betrifft, fo gehört

(£bor nebft 9Cpfid unb tfreujfchiff bem fpätromanifdjen Stile an, bas yanghauS

bagegen ift auö jüngerer #cit, es ift gotifd) unb roabrfd^einlid) im 14. ^abrhunbert

erbaut. Da« CBrabbenfmal ©ittefinbs auf bem (Shore ift in ber Zfyat merftoürbig

unb fchenSiocrt. Das »oia)tigftc ©tütf bes aus oerfd)iebenen Reiten ftammenben

Sßerfs bilbet ber obere Xeil, bie aus ©anbftein gehauene Ofleftalt bes ©ad)fen=

Heerführers, eine trefflid)e, fichcrlid) in bas 12. ^hrbunbert f)inaufreid)enbc Arbeit.

Sittehnb liegt in Lebensgröße ba; bas ®efidjt ift länglich unb ebel geformt, baS

ftinn glatt, ber Munb flcin; baS $aar über bie (Schläfe unb Obren nieberfallcnb;

bie rechte $>anb jeigt einen gefrümmten Mittelfinger, ein (Gebrechen, bas ber alte

©achfenfürft in ber £b>t bei feinen Lebzeiten blatte. Das ®anse war et)emals

forgfältig unb fauber in Jarbc gefegt, loooon noch bie ©puren fiä)tbar; aus biefer

^eit ftammt bie folgenbe üßefchreibung ber «bbilbung oon etnem ©thriftfteller beS 16.

3af>rfmnbcrte: „Das lange .^auptyaar fällt in bas ©<h»oarae; bas £>aupt beberft

eine himmelblaue Äappe, bie oon einem Diabem mit ©belfteinen umfchlungen ift;

bocf> ift oon ben ©teinen jet^t nur noch bie leere Raffung ju fcb.cn. Das Unterfleib

ift purpurrot, über biefem liegt ein fcharlad>farbeucs, mit perlen geziertes Äleib

mit golbenem ©aum, ber ebenfalls mit jeftt auSgebroa>nen ßbclftcincn befefet getoefen

$u fein fdjeint. Das britte Dbertleib, ber Mantel, ift himmelblau, mit golbenen

©ternen gefdjmürft unb mit präd)tigein ^cl^wcrf gefüttert. Die redete .£>anb ruht

auf ber SSruft, bie linfe, im Mantel oerborgen, hält bas ©cepter. Die oergolbeten

©djulje reiben bis an bie Änödjel, laufen gegen bas (£nbe fpty 311 unb haben in ber

Mitte eine 9?aljt oon perlen."

Man fieht, bie alten tyoxtjiXTm haben an ihrem Äönige nichts gefpart, um

ihn b>ttiu$$uftoffKteii. Der bunte %*runf ift heute ©erblichen unb oeridnounben, im

übrigen aber erfdjeint jene 93efd)reibung nodj jicmlid) genau.

Dicfer alte Denfftein ruht auf einer Sumba, welche augcnfa)emli<h jünger ift;

man ftebt baran allerlei Sappen, ©innbilber unb ^nfebriften , bic fiajerliaj nidjt

älter als bas 17. ^abjhunbert finb. OiingS am fflanbc ber oberen platte, bie ben

alten ©ilbftein trägt, lieft man bie Sorte:
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Ossa viri fortis, cujus sors nescia mortis,

Iste locus munit, cuge bonus Spiritus audit,

Omnis mundntur, hunc regem (qui) veneratur,

Egros hic morbis celi rex salvat et Orbis.

(£ine anbere ^nfdjrift lautet: »Monunicntum Wittiländi Warnechini filii,

Angrivariorum regis, XII. Saxonias procerum ducis fortissimi« ; unb eine

brittc:

»Hoc collegium dionisia-

nuni in Dci opt. max. ho-

norem privilegiis reditibus-

que donatum fundavit et

confirmavit. Obiit anno

Christi DCCCV1I relicto

Hlio et regni berede Wig-

berto.«

'Ciefe brei ^ufdniften finb,

tute o,efagt, in latcintfcbcit

23ud)ftaben bes 17. ftaforfmn*

berts gemalt: man meij? aud),

bajj bic $tt>ct legten t»on einem

iMarrer, ber t?ier oon 1079

bt« 1715 ^Prebiger mar, ^er

rubren ; bei ber erfterwäbnten

^nfdjrift jeborf) evfennt man bcutlidje Spuren, baß fic eine Überarbeitung älterer

abgefüratcr Schrift ift, bie man bei btefer (ttelcgenbeit audj nidit gang genau lieber

gegeben fjat. So mufj fidjcrlid) im groeiten JBerfe gelefen werben: claudit ftatt

munit. £)a3 ganje 3)?onument bat aber nidtf allein im 17., fenbern aud) febou im

14. ^aljrbunbert eine „Bearbeitung" erbulbet. ^m ^a^re 1377 nämlid) madtfe

Maifer Äarl IV., ber funftfinnige Vuremburger, mit feiner Wemafylin eine SHeife burd>

3forbbeutfd>lanb. iMm 15. 9ioi?einbcr jenes ^aljre^ traf er in SBtinben ein, mo

er für eine mürbige BcgräbntSftätte beiS (Sfjrontftcn .^enricusi be «£>erforbia formte.

Ä feinen ttufentbalt in £>crforb eine alte Sdnlberet im 8<bnfaöl ber Wbtei uerberr

lid)te, baben mir gefeben; am 18. 9{ooembev fam er nad) Bielefeld unb bier »emafmi

er, bap in Chtger ©IttefinbS (Grabmal fei; er madjte fidj augenblttflicb auf, unb ba

er basi Dcufmal oerfallen fanb, orbnetc er eine (Shrneucruna, an; wellcicbt rübrt bie

gaujc jetzige Xumba mit Slufnabme be$ alten ©ilbftcinö t>ou ibm fyer.

(Jkab WltteMnDe.
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tiefer alte Bilbftein aber mahnt uns baron, baß, wenn oben bnrdj eingebmbc

Beleuchtung*) alles unb jebeS in 2rrage geftellt, bo£t) an ber ipanb ber Sage gar

manchem wieber in fein altes Siecht ju fe^en ift. Die Sage, baß SBittefinb in ©nger

begraben, ift nämtid) bodj menigfteus fo alt, als biefer aus bem 12. $ahrh- rnhrcnbe

Denfftcin, unb bestjalb barf biefe Sage nicht für gerabewegs falfcb unb unwahr

erflärt werben; fpridjt boch eine geflieht liebe Xfyitfcufiz nicht bawiber, unb was noch

mehr beroorjuheben
,
ebensowenig ift irgenb ein anberer Ort, welcher ftufprüche an

©ittetinbs ($rab macht, oorbanben. Daju fommt ber (ebenfalls auffallenbe Umftanb,

baß fieb hier in bem Heilten Dorfe ein (Shorherrenfapitel mit einer Stiftsfircbe

finbet; was bewog bie Äaiferin *D?atbtlbe, f^icr eine fcbtei 311 bauen, wenn ber Ort,

ber fia) weber buref) feine l'age noch
l
cme Beoölferung empfahl, unb ber außerbem

fdwn feine eigene ^farrfirche in einem befonberen, bie 3J?arftfirche genannten ®ebäube

befaß, nicht eine ganj befonbere Beranlaffung baju geboten hätte? Dann finben wir

noch «ne Burg im Orte, beren tferftömng im $ahre 1302 uns berichtet ift, über

beren Urfprung aber nichts flicht oerbreitet. Sollte man alfo berechtigt fein, bie

Sage, welche biefe Burg ben Sifc Söittefiubs nennt, fliigen ju ftrafen? Sß3or)I um

fo weniger, weil biefe Behauptung ja infofern bureb bie ©efefnehte befräftigt wirb,

als bie »Vita Mathildis» angiebt, baß SKatr/ilbc, aus «Jittefinbs Stamm entfproffen,

einen Befi& in (Snger gehabt baue, unb wohl einen großen, wichtigen Befifc, benn

fonft hätte fie bort nicht eine Slbtei ftiften unb mit bem nötigen (&htt begaben fönnen.**

§n eigentümlichem (^egenfafte mit ben in ber Stirpe au <£nger aufbewahrten

Gebeinen fleht bie Sage, bie in eben biefer ®egenb p ben BolfSüberlieferungeu

gehört unb bie wir weiter unten mitteilen werben: baß SBittefinb noch lebe unb

fdilummernb in ber Babilonie, einem Berge, ber fid) aus bem SBiefjcngebtrge, bem oon

fflinben nach Osnabrücf t)in oerlaufenben £)öt)eiijuge erhebt, fifce.

Die Sagen, welche noch heute über $öittefinb ober „Äönig SÖiefing," wie ihn

baS Bolf nennt, lebeitbig füib, würben mehrfach gefammelt***; wir geben in s
J?ach=

ftet)enbem bie beben tenbften mieber, inbem wir biejenigen beifeitc laffen, welche offenbar

00m Bolfe oerfehrter $ßeife auf SBMtterinb belogen werben unb fieb urfprünglicb an

bie bitter bes SSebigenfteins, bie (Sblcn 00m Berge, fnüpften; benn beibe Birten oon

Überlieferungen finb bunt burcheinanbergetoorfen.

* Xer töarfblicfenbfte erlernterer alleS tjicv^in «efärenfcen ifi £. woti febebur in fein«

nod) ungebru<ften »efdjreunmg ber ©raff<baft töaoenSberg, bie ber weftfalifdje SHtertumS - herein

aufbewahrt.

** Sgl. ^ierju au$ bie angef. 3«tf£^rift f. djriftl. Jhmfi I. 10. Sie Cfngerf<t>en Altertümer

oon 5- Rettmer.

*** Son SHebeter unb oon st%efamp. ©. «. Äufa, SBeftfal. Sagen, 1. 2ö2 u. ff.
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©nftmal* fjattc SBiefing ©cttlerlumpen angezogen, fo bajj er gar unfenntlich

unb unfch>inbar geworben. Unb alfo ift er hingegangen, um ju erfahren, mic es im

tfager Äarls ausfege. Sil« er nun borten fam, war es gerabc ber lag bcs §errn,

unb ber tfaifer hatte fia? mit bcn Sciuigen im Setbaufe oerfammelt. Da bat ficb

©tefing gefettet ,w anbereit .Vfrüopctn, welche am föngange bcs .Heiligtum« harrten,

bap" man ihnen ein flhnofen bar reichte. Sil* er nun, t>art an bie Pforte gelernt,

ficf) Ijtnüberbicgt unb funcinblicft in bie geweihte Sofmung, ba fett ihn com Sütare

f)cr bas ^cfusfinb angelächelt fyabcn. Slls bann ftarl heraustrat, ift ibjn bie f)ob,c

Cicftalt unb ber gewaltige Miebcrbau bcs fremben Bettlers aufgefallen, unb er tjat

wobj geahnt, wer es fei. Kiefing ift aber in ^rieben unb in tiefen (Gebauten b>im=

gefeljrt 511 ben Seinen.

?ln einem beipen Sommertage ritt ber iiönig Siefing in ben tfübbetfer bergen

über bie ^berghohe, worauf jefot bas Äirctjborf iücrgfircfjcn liegt. (Ss Joar bas gerabe

in ber 3eit, ^ er mit fiarl im Kriege lag, unb ber Äönig erwog in fia?, welker

(Glaube wohl ber wahre fei, ber (Glaube feiner itfätcr ober bie neue l'efyrc ber Jranfen.

Unb ber #önig fpradj bei fid) fclbft: „^ft biefe bie rechte, fo möchte ich, ein 3«*cn

fjaben, woburä) ich, gewtp würbe!" (£s war aber gerabc febr beip\ unb ba ficb, in

bcn Sergen fein Saffcr fanb, fo bürftetc iljn unb fein *}?ferb nach Saffer. Unb

ftc^c! in bcmfelben Slugcnbticfe fing ba« ^ferb gewaltig mit bem $mfc an ju fcharren

unb unter bcmfelben beroor foraiig ein Cuell oon hellem, flarcm Saffer. Unb ber

Mönicj traut oon bem Skiffer unb gelobte ein ISbrift 31t werben. Diefer Cuell ift

noch, bi$ auf bcn heutigen lag bas einige SBaffer, weldjes bas Dorf öergfirdjen h,at

Stls Kiefing (Shrift geworben unb triebe loar im Vanbe, ba befdjlop er aus*

juruhen oon ben &ricg*jiigcn unb fid} einen ÄönigöfiH *u enoählcn, wo er beftänbig

bliebe unb bie ftrcunbe um fich, t)tx ocrfainmlc. CDrci Crtc waren ü)m befonbers

lieb, $ünbe, ber Berber ju iHcbmc unb (£ngcr (nach anbern bloß Gnger unb SMinbe).

Da befahl er, bap" man an biefen Orten ftireben bauen follc, unb welche oon bcn

.Kirchen .werft fertig fei, ba wolle er wohnen, in ber wolle er begraben werben.

Unb nun fingen atte ,yi gleicher tfeit mit glcid) oielen Arbeitern an #t bauen. Slbcr

ber iöaumcifter 311 Gngcr gebrauchte bie Vift, ben Jurm wegjulaffen. (£r war ein

3Hofjr, unb pm Sabrjcidjcn h.at er feinen in Stein aufgehauenen Sfopf an bie

SÜrcfje gefegt. 911s man nun fpätcr bcn Üurnibau begann, fo fiel allemal über

Wacht wieber jufammen, was am Sage gebaut war. (Snblid) würbe ein iMa^

bemerft, einige Schritte oon ber itiretje entfernt, welcher allein troefen war, währenb

alles umher betaut lag. Drei borgen na(f)cinanbcr gewahrte man biefe Sunber-

crföeinung; ba unirbc bcfcbloffcu, bcn Xurm au biefen TMafe *u bauen. Slbcr faum

Digitized by Google



143

battc man mit bem Bau eine mäßige £>bfje erreidjt, al« ba« alte Unmefen wteber

begann. ©o ift e« beim gefd)efyen, baß ber 2urm $u (Inger einige ©cljritte oon

ber iHrdje ab oereinaelt unb ganj unanfetmlid) bafte^t.

SSMefiug baute nun eine Burg ju (Snger. 9Jod) wirb bie (Stelle gezeigt, wo

fie geftanben, unb felbft oon einzelnen Üeilen berfelben fjaben tarnen unb anberc

Erinnerungen nod) heutzutage bie £agc anfberoal^rt. £>er alte Burggraben, ber

Äüd)engarten an ber Burg, bie ^ferbefduoemme in ber Bornwiefe haben nod) immer

bie alten Benennungen; ebenfo ift e« mit bem ^mhnerbofe. Unb bei bem neuen

hölzernen £>aufe, weld)e« jeftt an ber ©teile ftefjt, aber immer nod) jenen alten tarnen

trägt, erinnern fogar Überrcfte oerwitterter ülftauern an bie tfeit be« Königs. $ud)

weiß man, baß bie Äüd)e unb ba« Bacfljau« ba waren, wo jefct Bergmanns ©arten

ift. Unb nod) im ^aljre 1818 b,at man b>r beim Abgraben eine gemauerte £>crb*

ftelle unb oerwitterte« Küchengerät aufgefunben.

Bon ber ©tobt, weld)e fid) weithin um bie Burg augbreitete, ift ba« jeljige

©nger nur ein geringer Überreft. ©ie r)artc fieben $f;ore: ba« 9iorbtb>r bei Stork

meter« $ofe; ba« Burgftäbter tyox umoeit ber Burg felbft; ba« ffniggenthor an

ber ßanbftraße nad) Bünbe; ba« 9liebermü^cntf)or an ber $>erforber ©traße; ba«

Brud)tfwr an ber (Inger Weberung ; ba« tfüttentfwr an bem Sege nad) Sefterenger;

ba« SKieberthor bei Wermann« $ofe. 9(ud) umfd)loß bie ©tabt ba« üflarftfelb unb

ba« Dpferfelb. SBefterenger war bie Borftabt, utib bier t>attc ber ßönig ein Borwerf,

bem aud) ber 9iame geblieben ift.

Bon bem ©efolge SBtcfing« finb bie großen ©attelmeier aufgefommen. ©tc

begleiteten ben £önig ju $fcrbe unb waren aud) fpätertn'n oerpf!id)tct, einen berittenen

Wann $um Äriege p fteücn. (£« finb ihrer nod) jefct 14: fieben in ber näheren

Umgebung oon ©nger (£au«genoffen, freie Bauern, ©attelmeier), unb fieben weiterhin

in ber Umgegenb oon S3?crtr)cr, Bielefelb unb Reepen (hagenfreic Bauern, aud) roofjl

©attelmeier neben ben erfteren genannt). SRitten bie fieben ©attelmeier neben bem

Äönige, fo war e« ber ÜWeier ju §ibbent)aufen, ber ben $ug begann, unb ber üHeier

ju £>ü<fer, ber t^ii fd)loß. 9ting«meier blatte über ben 3)ZarftalI bie ?mffid)t; ©bmetcr

war SEÖilbmeifter unb orbnete bie $agben an; Barmeier war ba« .§aupt ber gurten,

föinbmeier, ein geringerer Liener, fo baß er nid)t $u ben ©attclineicrn gehörte, war

Kiefing« ^äger; ritt er aber im (befolge ber ©attelmeier mit bem Ädnig, fo mußte

er, wenn ber 3ug über einen .$of ging, abfteigen unb ba« §etf (bas flaunt&or)

öffnen. 91od) bi« auf unferc $eit Ratten bie ©attelmeier mand)e Borrcd)te. ©ie

waren frei oom Sehnten unb genoffen bei feierlichen «ufeügen, nameutlid) bei it)rer

unb ber grauen t'ctchenbeftattung befonberc Sbren. Drei Jage nacheinanber werben
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fie, uub ju fonft ungewöhnlicher Stunbe, oerläutet, nämlich, nach 12 Uhr mittag.

Schon Pom Sterbehaufe aus gleiten bie OAeiftlidjen ben Sarg, hinter bem ein

gefältelte* <ßferb ^erflefüfirt wirb, in bie flirre, wo man ihn auf bem Gfjorc

nieberfefct. <£rft uaa? bem l*otte*bicnfte flcfc^iefjt bann auf bem tfircbfwfe bie <£in-

fenfung.

Wocb, je^t weip man bie Stellen $u geigen, wo ber Äonig gern weilte. 3?ei

Jpartwig am «Steine, einem .§ofe in ber ^Wätjc oon 3Motf>o, hatte er einen Sifc in

einen großen Stein ausbauen Iäffen , uub oft fap er bort unb weibete feine klugen

an ber berrlicfjen Umgegenb. $m ßlfenbufcfye, einem Weböljc unweit (Sbmeier, fjatte

er feinen 33ogelberb unb fein l<ogelbau*t. 3>er liebfte tyia% war ihm aber ber fjobe

(£fd} bei £mcfer, t»on wo man weithin febaut in ba$ $>ügellanb awifcfyen Süntcl unb

OSntng. $a foll neben einer uralten heiligen CHcbc ein Sartturm geftanben haben,

unb nach bem ?lbbrud)e beleihen eine Capelle, 31t ber man Wallfahrten anfteltte.

Site cnblirf) mit ber Capelle auch, ber alte 3?aum baf)ingefunfen war, ift an feiner

Stelle eine ganj ungewöhnliche, wunberbare Söudjc aufgcwad)fen. Gin Stamm war

e£, ber ftd) nahe an ber ©rbe in fieben Sdjafte geteilt fyattt, weldje alle eine unge=

wöfmlidje £>öf)e erreichten uub ganj otjne Seitcnjweige fiaj oben in if>ren Sipfeln

vereinigten, fo bap" man in ber Jerne bie ftrone eines SRicfenbaumeS $u fet)en meinte.

£wei oon biefen Stämmen finb in ben swanjiger fahren unferS ^abjlmnberts, ber

eine bureb 39%, ber anberc bureb $ranb, jerftört worben, aber bie noch, übrigen

fünf Stämme fjiefjen aua? fernerhin bie „^eiligen fieben Suaden", bis benn audj

biefe in ben legten $abjen oerfdwunben finb.

Äucb, ju Sd)ilbefd)c baute ©tefing eine flirrte. @$ wohnte oon th,m bort eine

Sdjwefter, welche ba$ Älofterleben erwählt t)atte; um nun fdjnell ^inüber^ufornmen,

ben $au ju betreiben unb bie Sdjwefter 311 begrüben, ließ er einen tflidjtweg tun*

führen, einen ftuppfab, ber noch jeftt oon ©nger nach Scfnlbefche führt unb ber

„$afenpab" heißt. Diefcn %<fab wanberte ber tfönig fo häufig, baß fttfj noct) jefct

baoon im SWunbc bc$ 3?olfe$ ba$ föeimwort erhalten f>at:

Dat ts bc ^ofenpab,

Den König IDiefing trab.

.£>afenpab heipt er oon einem Diener, 9tamen3 £>afe, einem gewöhnlichen 93oten unb

Begleiter Wielings.

SÜS Sieftng febon ^u einem guten Hilter gefommen war, ba bcfdjloß er cinft-

mal«, auf gar befonbere Seife 311 erproben, wer wohl in ber Umgegenb noch,

?lnh,änglid}feit an ihn habe. ßwei Jreunben offenbarte er fein Vorhaben, unb

nun würbe oon btefen befannt gemadjt, bap ber Siöuig geftorben fei. fluch bas
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tfeidicnbegängnis warb ange=

orbnet. Äls aber jur ange-

Jagten Stunbe bic Üflenge ber

Seibtragenben fi<f) auf ber

Söurg »erfammelt hatte unb um

ben aufgehellten oerfebjoffenen

©arg berftanb, ba trat plöftlid)

©iefing felbft wohlbehalten

unb frötjlid) unter fie. Unb

alle bie, welche ba umher

=

ftanben unb $u feinem itt&fyn*

begängniffe gefommen waren,

mad)te er auf ewige getan

Sebntfret. Unterbeffeu fam

noch einer aus ber sJ?äf)e »on

JBünbe naajgelaufcn ; aud) ber

erhielt biefelbe iöcgünftigung ; allein »on bem Tage an nannte man ifm „9?alop", unb

fo beifjt fein Jpof nod) heutzutage, flud) biejenigen, welche, wie 33- ©teinföfiler ju

^bbingljaufen , unterwegs gewefen unb auf bie s)iad)rid;t Dorn t'ebcn bes Königs

nmgcfefjrt waren, erhielten einige, wenn aud; geringe SJorredttc. ©tetnföblcr würbe

jur ^älfte jefjntfrei. ^a felbft ©djünnanu 3U ©eftcrenger, welcher nur bic Scbufje

angezogen hatte, um fta) auf ben 235eg $u begeben, blieb nidjt gauj unbebaut. Giner

feiner Äämpe mürbe jebntfrei.

©nblid), als ber alte £>clb wirflid) heimgegangen war, ba bat man itm oon

ber $tobilonie, wo er ftarb, hingetragen nad) Gngcr. X>as Vanb aber, über bas ber

$ug ging, ift oon felbiger Shuibe an ©ittefinbslanb genannt unb als foldjcS aebnt-

frei geworben unb geblieben. 3» Gngev würbe er in ber Strebe beigefeftt. $>ie

ftirdjtbür an ber ©eftfeite, burch welche ber ©arg hineingetragen würbe, ift fofort

zugemauert unb bis auf ben heutigen Tag nie wieber geöffnet worben. Der mittlere

^Mafy wo bie fyeljre deiche ausgeftellt war, tnn bie SBejcugung ber Ciebe unb SJerehrung

$u empfangen, fjetfjt noch, immer ber l'eicbbebl. Der Sarg mürbe bann in etnem

Heiuen (Gewölbe am 6h,orc beigefefct unb zugleich feierltct) aiiSgcfprod)cn, bafj baS

Heiligtum, worin ber £>clb ©cftfalcns ruht, nie anbere (Gebeine aufnehmen

bürfc Unb fo warb es unocrbrüdiliö) gehalten , wie fehr es aud) Sitte jener unb

ber ^olgejeit fein mochte, bic IHuheftättc im geweihten $ottcsbaufc jeber anbern

oor,uijichcn.

S*titfl:ifl, SBtflfaltn. 3. Huflaflt. m

«llrdje ;u (Enger.
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Bei bcr tfird)e ju 6ngcr ^atte ©icfing ein Äapitel geftiftet unb baSfelbe

reidjlid) mit ©runbftütfen, 3e^«ten unD hörigen Seuten ausgeftattet. SBielc ^ab>

fiunberte lang wohnten bic Sapitelljerren $u (£nger unb gelten if>ren ©otteSbienft an

ber ©ruft beS Königs. Slls aber enblidj in ben Stürmen bcr $olge$eit bie <2>tabt

fanf unb oeröbete, fo bafj fte 9cflm oa§ SRaubgefmbel untrer nidjt mefyr Sidjerljeit

gewährte, ba tljat baS ffapitel bic fänbereien aus, beftellte für ben ©otteSbienft einen

Pfarrer unb $og nad) £>crforb. Statin fottten nun aud) ftinä unb 3*fynten gebraut

werben, allein alle ^fltdjtigen weigerten fid) unb lieferten nid)t anbers als ju ©nger

an ber Stirdjc, beim ©rabe beS ÄönigS. (Da wanbten fid) bie Äamtularcn $ur Öift.

^eimlid) in ftitter 9?ad)t Ijat man bic ©ruft geöffnet , bie tcuern ©ebeine entwenbet

unb fic nad) §erforb entführt Unb nun mußten freilid) bic ©cfäüe, weldje benfelben

gehörten, aud) wof>l bafjin folgen. 38of)l über 400 ^abre blieben bler bic Überrefte,

bis fie enblid) (1822) wteber nad) ©nger gebracht worben finb. (Da baben bie

©attelmeier fie um bie Äird)e getragen unb barauf ftnb fie tfirer erften tfhifjeftatt

wteocrgcijcpen worcen.

«ud) fjattc ber Sönig eine Stiftung etngefefet, woburd) biejenigen, wclcben bie

§ut feiner ©ebetne anoertraut mar, wentgftenS einmal beS 3af)rcS mit ib>en $intcr*

faffen $u einer ©efellfd)aft oereint würben, «m läge bes Ijeiltgen Remigius famen

bie äapitelljerren, aud) nod) als fic in fterforb wohnten, anfangs alle, in bcr legten

3eit nur jwei Äbgeorbnete, mit ben ©eljörben beS Stifts auf bem 9iorbb>fe bei

(fcngcr aufammen. $>icr würbe ein ®d)maus gehalten, weld)en 9lorbmeier fpenbete

unb anrichtete unb woju (Dreimann in (Dreien bic £ifd)e unb iöänfe, töiepe in

©efterenger baS ©eifjbrot bradjte. 3ugleid) erneuten bic l'eute bem Äapttel ibre

§ulbtgung. Gtwaige Hnftänbe würben gefd)lid)tct unb bie 5ierpflid)tungen beftätigt.

3um Hnbenfen an ben Sönig würbe bis auf bic neueftc 3cü iäfjrlid) ju

(Enger bie Begräbnisfeier beSfelbcn begangen. 3lm Tage ber ^eiligen brei Äönigc

würbe bie Seidje oerläutct; am folgenben läge beforgte bcr $Mirgermeifter baS ©eläute

jur ©ruft (Darauf ocrfammeltcn fid) Sebjer unb ©d)iiler »on ©nger in bcr Sird)e;

borten aud) famen bic Firmen unb nun würbe ein ©cbäd)tniSgottcSbienft gehalten.

?lm <5d)luffe beSfelbcn läutete bcr ftüfter jur Senfung unb juglcid) mürben unter

ben <Sd)ülern „Jimpen", eigens $u biefer Jeier gebatfenc (Semmeln, unb unter ben

Sirmen Sörot unb Sßurft »erteilt. 3>en <2d)lufj mad)te ein ÜHaljl ber ©eiftlidjen,

ber tfefjrer, bes Söürgcrmeifters unb nod? einiger anbern. (Der ©otteSbienft wirb

aber feit einer üieifyc oon ^afjren nid)t meljr gehalten, ebenfo nid)t metjr bas ÜDfaljl-

$n bcr 9iät)c ber Stabt i'iibbcrfe liegt in bcr ©ebirgSfettc, bie ioeiterf)in bie

IJorta ©eftfaltca bilbet, ein fpi^cr 5öcrg, ber bie $abtleme genannt wirb. Cben
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auf ber ©mfce nun bat früher bie 3?urg Kiefings geftanben, oon ber man jefct nur

noch einzelne ©teine unb SWauerftücfc unb bic Spuren eines bretfadjen ©alles ftnbet.

9?adj einer anberu ©r$ät)lung aber ift bic Stoirg oerfunfen unb ber alte Seimig fifet

barin unb ^arret, bis feine $z\t fommt. ©ne Ujiir ift noch »orhanben, bie oon

außen in ben 33erg unb ju bem ^Jalaft führt. Mein nur feiten geflieht es, baß

einer, ein befonbers SBegünftigtcr, fie erblitft.

„Gs mögen jefct", erzählt einer unfrer ©eroäbrsmänner , „100 ^aftre fein,

baß ein 3Wann aus .§ille, Samens Gerling, welker auf ber 2Bagr)orft ©chäfer

war, feine .£>erbc an bem ÜRetjner 33erge weibete. £)a fat) er an bem §ügel ber

$3abtlonie brei frembe lilienartige Blumen unb pflütfte fie. Dennoch fanb er am

folgenben Jage gerabe an berfelben ©teile nneber brei gleite Sölumen. ßr brach

auch biefe unb fieb>! am anbern borgen waren fie an bemfelbcn Orte wieber

aufgeblüht. WS er nun biefe gleichfalls genommen uub fid> bann in ber ©cb>üle

beS Wittags am Slbbange ^ingefe^t ^attc, fo erfd)ien it)m eine fajöne ^n8frau imo

fragte Um, mos er ba b>be, unb mad)te ibu aufmerffam auf einen ©ngang in ben

§ügel, ben er fonft nie gefet)en unb ber mit einer «fernen 2b;ür »erfchloffen war.

Sie b>& it)n nun mit ben Sölumen baS ©cb>ß berühren, ftaum tljat er bas, fo

fprang bas Xb>r auf unb jeigte einen bunflen ©ang, an beffeu Gbibc ein Sicht

flimmerte. Die Jungfrau ging »oran unb ber ©chäfer folgte unb gelangte bureb

bas Dunfel in ein erleuchtetes ®ema<h. (Mb unb ©Uber unb allerlei föftliajeS

l£erät lag ba auf einem Sifche unb an ben ©änben umher. Unter bem !Xifd)e

brol)tc ein fdjroarjer §unb, mar aber ftill unb $og fia) jurürf, als er bie 33lumen

fal). %m $>intergrunbe aber faß ein alter ÜHann unb rul)te, unb bas mar Äönig

SBieting. 2llS ber ©djäfcr alles angefchen, fpracb bie Jungfrau ju il)m: „Wimm,

roas bir gefällt, unb oergiß bas iöefte nicht." Da legte er bie SMumen aus ber

£>anb auf ben lifd) unb erwählte fid) oon ben ©djä^en, was er eben faffen fonnte.

Unb nun eilte er, bas unheimliche ($emad> ju oerlaffen.
s)lod)malS rief bie Jungfrau

ihm ju: „SBergiß baS 33efte nicht!" Qx blieb fter)en, bliefte juritd unb fal) umher,

was benn mot)l baS Söefte fei. Äudi nal)m er nodi einiges, maS befonbers föftlid)

fdnen ; an bie Blumen aber bad)te er leiber nicht. Unb biefe waren bod) bas Söefte,

benn fic blatten it)m ja ben Hingang oerfebafft. Überzeugt, bas Söeftc nicht oergeffen

ju haben, ging er mit ©d)ä^en belabcn bura) bic bunfeln fallen $urütf. ©ben trat

er an baS Tageslicht fcrau, als bas Gifentfwr mit folcher Öeroalt lauter il)m ^erfuhr,

baß ihm bie g*rfe abgefangen tourbe. — Dicfer ©chäfer liegt in ber tftrebe ju

£>ille auf bem Gfwre unter einem großen ©teine begraben. Gr t)at nach jenem

Ereignis Diele ^at)" «» großem ifiJohlftanbe gelebt. Allein ben Gingang bat er nie

10*
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wieber erblicft unb feine farfe ift nie beilgeworben, fo bofi man ihn bis an feinen

Job nie anbers als mit einem niebcrgetretenen ©cbuh an biefem ftu&e gefehlt bat.

<Sx bat manage 2?crmäd)tuiffe nacfigelaffen, unter anbern auch eins für bie Äircbe $u

$ille, unb bte Wachfommen feiner Crben befiften noch gegenwärtig ben SlSmenbof in

§ille, welcher oon ihm angefauft würbe."

Die 3?abilonie hat einen mit breifadjen (SrbwaÜcn ocrfdjanjten (Gipfel, ben

heften ber rohen unb funftlofen löcfeftigung, in welcher \\a) bie ©adjfen gegen bte

anftürmenbe lapferfeii ber ftranfen Äarls beS (Großen oerteibigt haben mögen,

©puren fold)er Sßerfdjanaungen, bie jwifeben 772 unb 785 entftanben fein werben,

tragen mehrere Söcrgböhcn in biefer (tocgenb.

©ine anberc benfwürbige ©teile ift in ber 9iäf>e oon (£uger bie jogenannte

,,«£>engifts.£>orft", ein ^clb bei bem benachbarten Dorfe Dünne. Da haben, behauptet

bie «Sage, jwei Diitter in alten $eiten einen 33unb gefdjloffen; oon biefem SBunbe

hat baS na^e ©täbtdjen SMinbe feinen Hainen, eS führt noch in feinem SBappcn $wet

fftitter, welche ftd> bie £>änbe reichen. SBäre hiermit etwa bie (Stelle angebeutet, wo

|>engift unb £>orfa über ben großen ©robererjug nach ©nglanb einig würben?

§engtft wirb $war ein norbalbingifcher Söieftng genannt, aber fooiel wir wiffen,

laffen bie englifeben Cucllcn — unb anberc haben wir nicht über bie beiben

©ruber — bie eigentliche $>erfunft gana im Dunfcln.

Der SBlicT auf £>crforb unb (£nger hat unfere SBanberung aufgehalten; wir

fchreiten nun fürber, fommen an ben Srümmern ber Antonius Capelle oorüber,

welche, auf bem £önSbergc im Belnifche oerfteeft, biefem langgebebnten Söergrücfen

feinen Warnen giebt, mährenb fic im SBolfe nur bie £>ünenfapelle genannt wirb.

Die Irümmer, aus oorgotifchcr #eit ftammenb, finb im weiten Umfreife eingefcb>ffen

»on alten ©all- unb SWauerreften, welche auf bie firiege ber alten ©achfenjeit, oielletcht

aud) fliömcracit, bmweifen. Da bie Errichtung ber Capelle, bie, wie oiclc ber älteren

Äircbat Seftfalens, bem hl. ©nfiebler Antonius geweiht war, Sari bem (Soften

$ugefcbrieben wirb unb biefelbe feit uralten ßeiten als oielbefutf)ter Wallfahrtsort

galt, fo lann man annehmen, baß auf biefer $öb> bes XbnSbergeS auch, ein Heiligtum

auS ber heibnifd)en #cit, oiclleicbt bes Söoban ober Donar, oerehrt worben ift

23on h^ier ftcigcn wir in bie ©cblucb, t hinab, in welche baS Dorf Drlinghaufen

fid} hineinsieht. 9ln ber i'ebnc beS XönsbergeS gelegen, bietet uns bicfeS weithin

fich^tbare Dorf befonberS auf ber £>üt)c feines SLMiibntüblenberges einen prächtigen

fluSblicf nach ©üb unb ^orb. 2Benn wir biefe oicllcicht fd)bnfte $uSfid>t beS nörb^

liehen OSningS genoffen unb uns in bem gaftfreunblichen ©ute 93arfhaufcn erholt

haben, baS unten im tiefen Sbale junich™ feinen (>Virtenanlagcn unb unter hoben
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iridienmipfelu feine liefen

ten ÜHauern unb ben

alten Wittcrturm oer=

ftetft, erflimmen mir

jenfettt urltngfyaufeii

bie ntefjr nad) Horben

fid) ivenbenben Jpöfyen

aufö neue, folgen ibrem

^uge unb gefangen fo

enblid) auf ben legten

Öipfcl biefer ^ergreifje,

bem $u Ruften baö fleiuc

^ittertbal fid) ausbreitet Äparrenberg bet fiielefelb.

unb uns Don bem gegen*

Überliegenben C^ebtr^c abfdmcibet. ©in fdmnes £anbfd)aftsbilb rollt fid) fyier t>or uns

auf: unten bas freuublidie ÜMelefclb mit fetneu Veinmanbbleidjen unb jur SRed)ten

eine fmgcligc frudjtbare (fbene, ein ladjenbes (S&cfilbc, bas rocitbin bid)t befäet ift mit

ben roten Däfern fleißiger ©eber; unmittelbar neben uns feffeln bie Überrcfte ber

alten (Sparrenburg unfere Slufmerffamfeit.

Xnf unfer SBegefjrcn öffnet fid) bas maffiue '.öurqtfyor oor lmfcren (Stritten

unb mir treten in bie SRingmaucrn ber SSergfeftc ein.

Die iöurg ift verfallen; bie fdjönen <Stcinquabern
,

meldje bie üftauern oon

außen bcfleibet Ijabcu, finb fdjon von ftriebrid) bem (Großen beim 53au einer ilaferne

in iÖielefelb oermenbet morben. $«uerSbrünfte unb ber nagenbe $al)n ber tyit Ijaben

oielfad) bas fefte (Gemäuer angegriffen, jebod) ift in neuerer 3eit ber »eiteren $er-

ftörung Crin^alt gett)an, befonbers feit nad) bem legten 53ranbe bes ©efangenengebäubes,

roeldies Ijier innerbalb ber ©urgmauern jeitroeilig cingcridjtct mar, bie üöurg in ben

"söefitj ber Stabt ißielefelb übergegangen ift. Stuf ben Prummern bes alten iBartturmes

ift ein bober neuer erbaut morben, oon bem aus fid) uns ein lanbfajaftlidjes 33ilb

größter SDiannigfaltigfett unb bunteften sö3cd)fcls barbietet. 9tad) ©üben bcljnen fid)

bie ftluren bes SRaoenSberger unb tfipper tfanbes aus, im Horben ragen aus weiter

Jeruc bie Seferberge, unb cor biefen bie Xürme £>erforbs empor, ebenfo bie

Zürnte Lemgos unb »on ber öftlidjen Äettc bes OsningS bas .£)crmannsbcnfmal.

9iäl)er in unferm ©cfidjtsfreifc ergebt fid) ber föiljle Söerg, jur (Seite im ($abber=

baumertfjal unten bie ©ebäube ber (Spinnerei „ Torwarts bidjt oor und breitet fid)

bas lieblidje Jreubentfjal aus, oon bem alten ®efd)id)tfd)rciber 2)}einbers befungen

:
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Vallis gaudiorum vulgo Freudenthal

Dicta prope arcem Sparenbcrgani

Musarum secessus

unb bann gegenüber kr anmutige ^obannisberg, ber Vuft* unb lummelplafc ber

munteren SJielefelber, mit feinen Ivetten unb hübten Anlagen unb PortreffliAen

Jernfidtfen.

2öir fteljen bier in bem ©aue beS SlngerlanbeS , ber urfprünglicb Söeffago

fjicp, fpäter aber, nad> bem 93ergfd)lojj, bas feines ©rbauerS SRabo ober tHaw

9iamcn trägt unb weiter unten im SHaffergebiete ber Gmfe uns befebäfrigen wirb, bie

($raffd>aft Siaoensbcrg genannt würbe. Der Ort Söiclcfelb fommt als Söilanoelbe juerft

unter 2d)cnfungen oor, weldje unter bem SKbte Äbalgar in ber üWittc bes neunten

^afyrlnmbcrts bem ©tifte ßoruet» gemaebt werben; abeT idj finbe ntdjt, nxmn unb

weburdj er unter bie ©berbcrrlidjfeit ber Diaoensbcrger ©rafen geraten ift. ©r

begte lange $eit $wci bcnrwi'trbigc üDtänner in feinen ÜWaucrn, ©obelin ^erfona

(^erfoen) aus ^aberbern, ben 3?crfaffer einer SBeltdjronif: GoSmobromium , unb

^ermann §amelmann. $öeibc ftnb als ©efdjidtffdjreibeT tum befonberer 3Bi<f>rigfeit

für Söeftfalen befannt. ^erfoen mar feit 1414 Dcfan ber fteuftäbter ÜBarienfirdje

in ©ielefelb; ,£>amelmann mürbe 1552 als s^rebiger an bie Äollegiatfirdjc ber fyetl.

2)?aria hierher berufen. Sutd) ift $ielcfelb ber Geburtsort beS meftfälifd>en «Sdjrift-

ftcllcrS unb DtdjterS % fr Sebbigcn, ber .yierft als tfeb>er in feiner ^aterftabt

wirtte, bann als Pfarrer im lieblid) gelegenen tfleinbremen bei ÜWinben burd? feine

gefd)id>tlid)en unb geograpf)ifd>en Arbeiten im „Scftfcilifrficn üDJagajin" fomie burd?

bie 3-ortfetymgen ber „SöeftfälifaVn ©efdudHe" oon Steinen unb anbere Arbeiten

ans bem Gebiete ber ^efd)id)te SHeftfalcnS befannt geworben ift. ©eine „geiftlitben

Oben unb lieber" ftnb in neuerer tfeit wteber herausgegeben.

ÜMelefelb t?at einen mebr als europäifdjcu ftfuf burd) feine tfeinwanb befommen:

fein $(a$sbau, feine (Gewebe unb fein ©arnbanbel reidjen bis in bas 13. 3ab>

bunbert binanf, einen befonberen fluffdntumg aber befam biefer betrieb im 16. unb

17. ^abrbuubert, als ^fnliops II. unb feiner beiben Wadrfolger Drurf auf ben Weber;

länbern lag, baß fic fdjarenmeife gezwungen würben, ifjre £>eimat ju öerlaffen unb

ifjren ^iinftffetß in bie ftrembe ,511 verpflanzen. <Bo fam aud) nadj SMelcfelb ein

£eil berfclben, unb was früher nur bie blüfyenben Söebereteu in ©ent, Antwerpen,

SBrüggc u. f. w. ju liefern oerftaitbcn, würbe balb tuer in glcidjer ©üte gefdjaffen,

unter anberem bie Scbleicr ober bie nadjljer fogeuauute SMelefelber flarc ?einwanb.

©inen großen 3luffd)wung nahmen bie
l

i8leid)ereien unb bamit bie (Spinnereien unb

Webereien, als bureb 2L*arenborfer
s
J)feifter bie feineren Söaren, bie immer mehr
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©eltruf erhielten, fett 171*) in unb bei ©ielefelb fclbft gebleitfrt werben rennten

„nad) ©arenborfer %xt.
M

"Änd) bas §aarlemer Sttciajocrfahren würbe nachgeahmt,

^n unferm ^aljr^unbert fönnen bie Vereine $um ©djufoe freien £>anbgefpinfteS

nicht mit ben großen ©pinnereien unb Webereien, bie mit Dampf arbeiten, in

©ettbewerb treten. Unter ben großen ©pinnereien ift befonberS ju ermähnen

„SBorwärtS" unb bie „föaoenSberger ©pinnerei"
; lefctere foll bie größte in DeutfäV

lanb fein. — Die ^efte auf bem ©parrenberge warb im $af)Tt 1177 erbaut.

$n jener $ett ftanben bie (trafen oon föaoenSberg auf ber ©eite ber ®b,ibcflinen,

bie oon ber Sippe aber auf feite ber Seifen. Vernarb oon ber tfippe war ein

befonberS thätiger ©unbeSgenoffe Heinrichs beS Vöwen, unb als biefer beS ÄaiferS

töotbart Äbwefenbeit in Italien benufcte, um feine fteinbe $u süchtigen, unter ihnen

aber auch ber Stabe in bie ftänge tföwen fiel (auf bem $alerfelbe, awifdjen

£afe unb Düte im DSnabrücfifchen), ba brang jener, ber ßtppefdje SBerbünbete, rafet) in

beS ©efdjlagenen ©ebiet ein, unb baute auf bem ©parrenbeTge einen 2urm, oon beffen

Rinnen er baS Banner mit bem tföwen wehen ließ, unb ben er bie tfowenburg nannte,

«ber ^ermann, ber ©raf oon töaoenSberg, war nur oor bem Pöwen geflogen, bem

%ja)barfürften wich er nicht, fonbem ftürmte mit feinen 2Rannen ben £urm, riß

ben Cöwen nieber unb erhoffte feine ©parren an beffen ©teile. Daoon foö bie

93urg jefct ©parrenberg Reißen, ©päter geriet bcrfclbe ^ermann oon iHaoenSberg

in fteb> mit bem Sifdjofe ^ermann oon 3Hünfter, ber SMelefelb eroberte unb jum

Denfmale feine« ©iegeS bie Bürger awang, allen in ber Wäb,c ftehenben ©djen

bie Äöpfe abzuhauen, ©ein ©tabtred)t empfing Söielefelb oon SWunfter. ©eit 1286

war ber ©parrenberg ber ©ifc eines gräflichen SlmtmannS ober Droften, oielleidjt

auch fdjon früher; als baS ü?anb unter 93ergifd)e Roheit gefommen war, blieb bie

frühere &mter=©inteilung beSfelben befielen unb £>er$og ©ilr)elm III. oon $3erg fefcte

^Ijilipp oon ©albecf auf ben ©parrenberg als Droften mit einem jährlichen ©n*

tommen an ®elb unb Naturalien, worunter man am Gnbe beS $noentarS oon

^mnberten oon ftüben, ©djweinen, gammeln u. f. w. aud) $wet jährliche ^uber

©«ins für bie Jrau Droftin aufgeführt finbet. $m Raffte 1554 warb bie SBurg

(©parrenberg oon ©runb aus neu aufgeführt unb erhielt in ber Ärt beS 16. tyatjT*

bunberts „nad) ^UOrcc^t Dürers ©rfinbung" fliunbbaftionen mit oerbinbenbem SWauer*

werf an ben ©eiten. ftn biefer ©eftalt fam fie mit ber ganzen SRaoenSbergifdjen

(£rbfd)aft 1624 an 93ranbenburg. Der ©roße Äurfürft fügte neue ©erfe jur

Söefeftigung hin^u unb Tefibierte, wenn er in ben neu erworbenen ÖanbeStctlen ftd)

aufhielt, auf bem ©parrenberge, oon wo er fo gern „fein liebes ©pinn* unb Vinnen*

lanb" überfd)aute. Daher fommt es, baß ihm im ^ahre 1672, am 26. Dezember,
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in bicfem Schlöffe oon feiner ^weiten GtanahUn, Dorothea oon £>olftcin^lücfsburg,

ein Sohn geboren würbe, jener 2Rarfgraf Äarl ^^ilivp, .fteermeiftcr in Sonnenburg,

ber beS SJaters flteblingöfobn »rar unb an beffen frühen unb fetner 3«t Dielfach

gebeuteten £ob unter ben SKauern oon ßafale in «ßiemont baS Anbenfen um fo

anjicbenber wirft, aß bieg tragifa)e ©übe {ebenfalls buro) bie romanhafte i'eibenfcbaft

beS $rinjcn für bie fööne (Gräfin Salmour^albiani herbeigeführt war. — Der

Sparrenberg würbe feit 1743 nur noa? &u CAefängniffen benuftt, auch in neuerer

^eit noch, bis, wie oben ermahnt, bie $urg in ben 33cfi^ ber Stabt überging.

3<on ben «ielefclber ftireben beftyt bie Altftäbtcr ober iRicolattirche einen recht

tunftoollcn ftlügelaltar mit reichem Scbnttyocrf. Die in neun Abteilungen ange=

brachten iöilbwerfe weifen eine fräftige aber IcbcnSoolle SSehanblung ber ®eftalten

im ©efichtsausbruef unb in ber $cwanbung auf, auch c 'c ©emalbe auf ben betben

klügeln »erraten bie tünftlertfthe ^Begabung beS 9)ialcrs. Da* 3Berf entftammt bem

Anfange bes 16. ^afjrljunberts. $n ber Marien* ober 9ieuftäbtcrfirche finben mir

fchr fchöne ©rabbenfmäler. SÖoii biefen erwäbnen mir befonbers baS, worauf ber

Stifter ber Äircbe, ®raf Otto oon Ütaoensbcrg, feine Gemahlin £>ebwig oon ber

Vippe unb ^roifchen ihnen beiber Sot)u £ubwtg betfammen rut)eu. Die üttuttcr ^ält

^örtlich ihre £>aub auf bem oon Dorfen umwallten .Raupte ihres Sinbcs; (#raf Otto

trägt langes gcfcheiteltcS £)aar, baS über ber Stirn oon einem ©anbe feftgehaltcn

ift; feine Iwhc fchlanfe ©eftalt ift in einen Drabtpanjcr gehüllt unb oon einem

ÜWantcl umfloffcn. Das ©an^c ift oon befonberer 'Schönheit. Aber auch bie anbern

<#rabmiiler fiub beachtenswert, baS bes .§ergogs Söilhelm oon Jülich, ßleoe, Öerg

unb trafen oon föaocnsbcrg unb beffen Öemabliu Abelheib oon Jerflcnburg, fowie

bas beS trafen Ooc oon ^alfterfamp, ber als Drofte auf bem Sparrenberge

1G21 ftarb. -
2Bir bürfen oon ©ielcfelb nicht feheibeu, ohne ber großartigen Anftalten $u

gebenfen, bie in ueuefter $eit burch chriftliche tfiebe entftanben unb gewadjfcn finb:

Hranten« unb sBatfcnhäufcr üi Derfcbiebenartigfter Zurichtung, je nachbem fte für bie

oerfebiebenen ifranfen unb SJerlaffenen beftimmt finb. Die tarnen erinnern an bie

beil. Schrift; Sarepta bae SOhitterbaus ber Pflegerinnen mit bem Äranfenhaufc unb

fieben fllcinfiuberfchulen, mit bem Söaifcuhaufe jum guten $irten unb bem grfwlungS;

häufe Salem; Bethel eine großartig auSgcbehntc Anftalt für gaüfüchrige, mit ben

Abteilungen (Sarmel, Siloah, Bethanien unb (JmmauS. Das £>aus ber Diafonen heißt

Kareth ; bie Sßrüber fiub in biefen unb anbern Anftalten SeftfalenS, fowie auch noch

in ^rrenhäufern tremens unb Berlins thätig. ßine gemeinfame Äirche 3iou erhebt

fich feit fünf fahren inmitten biefer ^»äufer ber djriftlichen l'iebc, bereit werfthätiger
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Veiter ber ikftor von «obelfcbuüngb, ift. Derfelbc tjat au* eine anbere mobltbätigc

«nftalt gegrünbet, welche bcfdjäftigungSlofc Arbeiter aufnimmt unb in einer befonberen

Slnficbelung in ber ©ennc, jroei SWeilen oon Söielefelb, amö für bie Äultur biefer eben

$egcnb wirffam ift. £)tcfe Äolonic SilfjelmSborf
,

meiere einem großen Söcbürfuis

unferer 3"* entfpridjt, ift ba$ treffliche ^orbtlb aller Slnftatten ähnlicher Strt geworben,

bie jeftt in gleicher Sbfidjt gegrünbet werben unb wie bie Wieberlaffung „9)?aria SJeen"

bei Dorfen für ba3 £)eil ber Stritten unb Glenben wtrfen.

3wei iöädje entspringen bei Söielefclb, beibe Butter genannt, beibe foflen bem

Vutterfolfe entfließen; bie öftlicbc münbet in bie .£>erforber 3ta, mafjrenb bie meftlicbc

ju ben Oucüflüffen ber (£mfe gehört, in beren breiteö flacbes Jfjal mir nun

binübertreten.



on 93iclefclb ftteift ber Würfen bc$ CSningS gen Worboftcn, biss er

mit feiner legten §ö§C bei BcretflCW auf ben 3ptccjcl bet ©mfc

niebcrblicft. 91 ad) biefer Begrüßung mit bem frieblicben Strome,

ber $wax niebt trotzigen ScuifcS mit t>crbringlid)cn Jel^fanten ftreitet,

aud) nirgenbs in einer polternben <3tromfd)nellc babcrraufdjt, aber

boeb mit feftem siclbetmtjjtcn ^-luß bie beben ©anbmcüen bis auf

ben 9)lergclboben burdjbridjt — nad) biefer
s£cgrütjung fdjeint über ben „heiligen

Söerg" ber tfebenSüberbrufj ju femmen. Die oben breiten, in rocldjc er gelangt ift,

finb ganj banad) angetan, fjicr bem tfeben flbidueb au fagen, unb ber ^eilige iöerg

wirb t)ier ju niebrigen fanbigen £otenf>ügeln, naefcbem bie Stufe in einer etmas tieferen

Winne bei 9U)cine SJÖcftfalen eerlaffen f>at. —
folgen mir bem ©ebirg^uge auf feinem «umlaufe, ber bas Söeftfatcnlanb oon

(£ngern trennt, er wirb um basl ßbrengelcite, baö mir it»m geben, niebt ungelofmt (äffen.

£er erfte ^unft, an bem mir babei §alt machen, ift ber ÜHauenSberg. Unferc

Nbbilbung jeigt feine öeftalt, feine jerfalleuen 5öurggemäuer, feinen üöclfrieb, ber

iiüd» ftarf unb trofoig in bie tfanbe fdjaut. $cr Waldensberg ift eine nad? ©übroeftcu

gerichtete SBorfjöbe bei «Barenberge*, ber mit feiner SBalbfronc bie SDlittc bes Ottings
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bcacitfmet, an bie bofjen ©ggen von ^atfe nnb 5öcrtf>er fid) reibet nnb burefi mannigfad)

gefreute $>ügelretf)en mit beut $uge bes ffiiefjengebirgeS verbunben ift, ber im Rorb*

often unfereS <5tanbvunfteS von ber Scfer bei SDiinben Ijer faft gaiy weftlid) nadj

CSnabrütf t)in ft<3^ befjnt.

Oben auf bem Raoensberge bic graue ©arte, bic Ürümmcr ber fefteit söurg^

mauer, bas £fwr, ben in ben Reifen gehauenen etwa 160 Üfletcr tiefen fagenbaften

Brunnen in ber Räfjc befdjaueu 311 fönnen, ift für bas mütjfamc Grflimmen ber £>ör)e

fein fo großer £obn, wie ber 5luSbli(f, ben fie auf bas befjerrfdjte Üanb ju ibjen Ruften

bietet. 2luS ben Reiben ber 3)erge bervortretenb, madjt fie bic DSningtjänge rcd)ts

unb ItnfS meittjin überfdjaubar, arigt baS tfanb beS münfterifdjen JieflanbbufenS

von ben |>aaTfjöben, bic bei <Soeft am £>immcl verfdnvimmen, bis nad) bcin weif}

leudjtenben ©d)Ioy von $bnrg bin, in ber wcftlidjen fterne bie ©bene bes 5D?ünfter^

lanbeS mit ifjren Salbungen unb weiten ftluren, woraus am ^orijonte bem freien

Äuge nod) ftdjtbar bie mädjtigen Siirme ber weftfälifd)en ^>aiq>rftabt fjervorragen, in

ber Räf>e bie roten $)äd)er ber Örter £>alle, Söorgbol^aufen, Diffen unb wie fie

aüe Ijeijjen, bie befonnten Dörfer, SWeiereien unb öüter ba unten. Raa? Horben

begränjt ba« ©tefjengebirge unfere BuSf«^, bort bei ÜMe ragt nod) bie $ietrid)Sburg

emvor. ©S ift ba« feine wilbc maffige ©erggegenb, man fiebt feine in unermefelid)e

$öben aufgetürnltcn iöergriefen, feine narften ftelsfltvven mit fd)äumenben ©adjftüraen

— bie &erge Reiben fjier Raum, fid) in anmutigen formen ju bebnen: aber grofr

artig genug ift bie ©egenb, um einen metjr als lieblichen ©inbrutf 311 madjen, gewaltig

genug baS ©ebirge, um mit feinen bid)ten unb bunflcn äöälbermaffcn mädjtig aus

ber @benc fid) emvorjubeben.

Ridjt unwabrfd)cinlid) ift es, ba§ fcfwn bie Börner bei ifjren ^ü^m burd)S

alte ©ermanien !>ier auf ber Ravensburg unb in ftburg iöefcftigungen anlegten.

95erfd)iebene Junbc, bie auf bie Börner fnnweifen, fd)eincn bics ju beftätigen.* Slud)

fdwn alte SJolfSfagcn mad)eu bie Ravensburg 311 einem römifdjen Üaftell. Än bem

t^iiße bes Herges in einem enggefdjloffenen Xfjale liegt eine söaucrfd)aft (Slcve. Sie

bei ber gleid) genannten ©tabt am RicbeTrfjcin leitet man ben tarnen 0011 clivus,

£)ügel, ab unb DrufuS foll l>ier ein tfager, auf bem iöerge eine iöurg angelegt

fyaben. £>iefe war burd) einen rbmifdjen ilblcr geftbmürft, bic alten Germanen

jeboeb, bie foldjeS ©etier nidjt gefannt, fjätten benfclben für einen Raben gehalten

unb banad) bic SBurg Ravensburg genannt, ©ine anbere (Sage, bic weitbin im 33olle

3U beiben ©eiten bes DsningS verbreitet ift, melbet von bem mädjtigen <5ad)fenl)erjog

* »gl. 3oftö mit Grfmann : ^ord?riftlid)t Altertümer im (>>au 8übcrb<rflc. 3» tcr tfcitjAr.

f. Öd*, u. aUertumSfunt« SBefifalaiS. 1888.



Xa*3 tfinfe-Xtat.

(©tttrtinb\ bcr feinen brci blübeubcu lorfitcm ^ba, Ibefla, Ofoocna al* ftcirot**

gäbe brei Burgen fdjenfte. Die ©age lautet na$ ben Didrterworten ©tebert von

SSinaYö:

Uni» bcr ^firji perleitjet jeber Codjtcr

<Eine ftolje Burg als f^ocbjeitsaabe,

IPobJbeioabrt mit ITTaner. Iwrm unb ginnen;

Ifieberum ©erleidet jebe Jungfrau

3brcr flogen 33ura, ben eignen Hamen.

2tlfo fa>aun brei fiarfe 5ad?fenfcflen

Unerfd>fitterli(b noef? mandj JatH^unbert:

(Eecflenburg und Haoensbura, unb 3bur9-

^ebenfalls ift bic üHavenSburg eine fe^r alte fteftc. Der 9lame weifet, wie

aud) ba$ weiter uad) $burg ju liegenbe fflemfebe (Hramasithi = fliabcufelb), fiäjerlidj

auf eine 33eref)rung§ftätte be£ alten germanifd)cn öotte« Obin, ben bic IRaben als

beilige 93ögel begleiten. Die t>l. ütnatilbis urfimbet fdfjon um 851 bem Älofter

ftrerfenfjorft ben 3ef)ntcn ju ^Ravensburg. Dann gefdueljt biefer 33urg ©rwcüjnung

in ber t'egenbe Dom betligen Söifdjof 33emwarb von ipilbeSfyeim ; bas liebet $u biefem

.^eiligen lieft einen bitter Obalrid), ber auf bem Davensberg im ^Burgverliese

fd^maefttete, letdjt unb müfycloö bic Stetten abftreifen unb ben <ißfab in bic $rcibcit

finben, bafj er nadj £)ilbcSljeim yilgern unb feine Jeffcln am ©rabe beS iöifdwfs

aufbängen tonnte. Die älteften ©efi^cr von Davensberg, weldjc bie ©efdudjte fennt,

iperren aus bem ipaufc von Galverlagc (ein £>or jwiftöcn ©csmolb unb äftelle),

waren gleid) ein angefcf>cncS unb mächtiges $cfa}led)t; bas bezeugt bic 23ermäfylung

Hermanns I. von Davensberg mit GbeUnbe, ber Socbtcr Ottos von Dorbb>im, ber

Söttwe bes .fterjogS Seif von Jauern. Den fäct)fifd>cii £>cratfgcn ftanben fie nalje,

."germann II. war ber Detter unb Vertraute tfot^arS von Saasen , bcS beutfa?en

ÄaiferS. DiefeS Hermanns (Snfel, Otto unb ^einria?, werben juerft (trafen von

Davensberg genannt unb von nun an wirb ber Dame f>äufig in allen $eb>en unb

.ftanbeln bcr 3cit. %m 14. ^abr^unbert crlofcb ber sDianncSftamm ber (trafen von

(Salverlage mit Semarb, beffen Grbin Margareta, bie Xoajter feine« ©ruber«

Otto IV., (taatyin &crjogs $crb^rb von ^ültd) war, ben Äaifer ?ubwig ber iöatyer

1346 *u ftranffurt am 9Main mit ben fämtlicben ©cfifcungen ber Davensberger belehnte.

Hon ba fällt bie $efänäjte ber Davcnsburg unb ibjes ÖanbcS mit ber $üliaVGleve=

ÖergS jufammen. 3m ^abre 1609 unb enbgültig 1666 erfolgte bie Bereinigung mit

bcr 9)?arf SJranbenburg. Die febon im brcifügjäfjrigen Kriege bart mitgenommene 53urg

würbe bann 1673 von Söcruarb von $alen, als bem ^cinbc be« großen branben-

burgifa^en Äurfürften, ftarf bcfawffcn unb babur* fo unwirtlia), ba& ber Drofte, ber
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lituiciiBhnvij.

fic bis babin innc gehabt,

herunterzog unb fic bem gänj=

liehen Herfalle überließ; eine

nneberbolte Erneuerung unb

eine im §at)xe 1838 angc;

brachte ^infbebathuug ttwt ber

weiteren ßerftcnmg beS mäch;

tigen Söartturmcs (finbalt.

Serfcn mir nod) einen

ÜMicf auf bas großartige Sßilb

unter itn-3 hinab, ebe aud)

wir bie .£)öf»e perlaffen. l>a

unten im Xbale gen Horben,

wo 23orghol,;;baufcn liegt, feil einft in büftern Jöcrgesroalbungen »tamfanae templutn,

celeberrimum illis gentibus«, roie ber Börner Üacirus fagt, fid) befunben t)aben.

^m Holtsmunbe hört man noch beute nahe bei bem genannten ©täbtcfyen bas 53?ort

„Semfanne". roaS t>on unpoetifmen ttöpfen in Dampfpfannc, b. &. SBafferladje gut

Dämpfung etwaigen Reiters, PcrrjodibcutfdU wirb. £icr finb alte (#cfäfjc unb

23?affenftücfe aufgefuuben (im £>erbft 1838 jwei Cpferfcbalen oon feltcner iSd)önf»eit),

aber über Tamfana, mag es nun eine (Göttin fein ober ein Heiligtum, fehlen

uns alle näbern 9?adwid)ten als bie beS laeitus, bap es bei ben Warfen gewefen

fei, unb biefes 33olfes ©ofjnfife fueben mir fixerer an ben nörblidjen $tbl)ängen,

beT fQaax bis 311m I^al ber Yippe bin. ffiit fönnen aber immerhin einen alten

Jcmpel in ben ®et)öl$en t»on löorgbolabaufen wieberaufbauen , ben Mad), wie ber

©aebfen ftusbruef war, au« feinen grobgcfcbnittcucn £)ol,tfäulen ineinanberfügen unb

bie 5?alfenberfe fduifeenb über bas .£>ciligtum, baS SBir), legen, um amifd)en mnftifdj

buntlem Öemänbe »on ber fonberbaren, fo rot)cn unb bodt fo tiefes (&cmüt begenben

i*orjcit 3U träumen unb ihren Sunbcrn nad^ufinnen. T>enn mag man bie SBunbcr

ber Vegenbe für eine fdjöue $Oefte halten, bie Qhuibet ber Wcfdiidjtc bleiben, unb es

ift nidjt eines ib)rer größten ©unber, baß bort oor uns ber bemoofte Äirditurm

hoch empor bas fiegenbc ftrcu^cicbcn über ber lamfaua Waucn trägt, oor bem bie

9taben Obins fief» geflüchtet baten in bas tieffte Dicficbt ber norbifeben ©älber, —
baß roenn ber (Dorfen Älänge über bie ©rrobbäd}cr ber SSJobnungen burdj bie Vüftc

bringen, um ben anbämmemben (Sonntag ,ui bcgrüf5cn, ber «Schall juifammenrinnt

mit 9iad)barflängcn, fo weit, bis gen ©üb unb }Jorb bas ffiaufdien beS ÜJZcereS fic

oer.jebxt? Die germanifdie Salbcsnadit ihrer gutartigen, bem iunigfteu Waturlebcn



158 3Jafl CmfcIbaL

entfpringenben Xraumgebilbe 31t berauben, ben in biefer 9lad)t Xräumenben 93or-

ftellungcn, bic if)rem ®emüt heilig, tyrer 9Jatürli6fett angemeffen waren, bie fid) bei

ifmen in feiner Sßeifc überlebt batten, ju nehmen unb ifjnen ba$ Gfiriftentum 311

geben, wobuid) fic gewerft würben jum Xageslidjt ber Stultur — war c£ nid)t ein

wunbcrbarcS SJollbrtngcn?

Um bas ©ewaltfame beö plöfclidjen Übergangen, baö unoermittelte Überfd)tagen

oon einem $egenfafte $um anbem, wie mit einem Sdjlage bie in ber SÖüftc rufenbe

Stimme be$ neuen tfebensprineips e$ bewirfte, ju oerfinnlidjen, rufen wir un§ nur

jwei ©eftalten ioad), beibe eblc gerinantfdje grauen, beibc im Dicnfte ifjres (Rottes

fteljenb, nur bura? wenige ^afyrbunbcrte oon einanber getrennt, - unb bod) weld)e

tiefe Sluft $wifd)en beiben! Die eine ift i*ricftcrin ber lamfana etwa, fie folgt ben

SWännent in ben Äampf, fie ftet)t im Iinnenen Wewanbc mit efjernem (Gürtel, mit

narftem tyifcc auf ber Sagenburg, bas gewaltige 'sRetfenweib, fie frfiwingt ein Sdjwcrt

wie eine fjaarflatterubc SBalfüre ber Sdjladjt. Da wirb ein ©efangener ifjr gebracht,

fie fdjlingt einen Äranj um fein §anpt, einen Stritf um feine iöruft; betjenbe fliegt

fic eine Leiter fnnan, siefjt bas Opfer ftd) nad) unb burd)fd)neibet itmt bic ©urgcl,

um am bem Sölute, baß in ben efjerncn Seffel unten tjinabftrcmt, bie ©eisfagungen

beö ®d)lad)tenglürf« 311 fd)öpfen!

Die anbere, im tflofter $u $erforb erlogen, wirb ba$ SÖeib eines fäd)fifd)en

©blcn, gebiert* ifmt jwei ftarfe Söfme, wirb Söitwe, fdjafft bann bie ÜBurg, worauf

if)r ©emal)l geftorben ift, junt tfloftcr um, unb bann fc^t it)r fic im Dienfte tyreö

(Rottes tfjätig, raftloä unb feine (Srmübung fennenb oon Sonnenaufgang biö Wicber*

gang. Sic fpeift, fic tränft, fie fleibct bie Sd)arcu ber Armen, weld)c oon nat> unb

fern ju ifjr ftrömen ; fic rebet Sroft ben Unglürflidjen ein, fie glättet mit ber weid)en

£>anb ber i'iebe bie g-altc be$ ($ram* auf jeber Stirnc, wie ein warmer £>aud)

taut tfjr ©ort jebes .f>erj auf, bas eifig geworben ift in faltem tfeibe.

Unb wenn fic alle burduoärmt, beruhigt, in frommer ßntfagung ober geftärfter

Hoffnung frot), oon fid) gefanbt bat, wenn bic Sonne pr Klüfte, iljre Sdnoeftern

jur 9iuf)e gegangen finb, bann laufd)t fic, bi$ ber le(jtc Sd)ritt im Srcu^gange

oerljallt ift, fd)leid)t fadit, baß feiner fic erfpäbe, in bic Slirctjc unb tniet $um (lebete

nieber, ba$ bic 9iad)t überbauert. ift eine boppelt geweifte Statte bann, bie

&lofterfird)c, worin fie nieberfniet, unb fie betet fiier beim l
?
id)te ber ewigen i'ainpc,

beren flarfcrnbcr Sdjetn auf bie ^ergamentblätter unb buntglänjenben 2ttalcrcien

ibrcS ^falterä, auf bic weißen, oon Äältc oerflommcnen .'pänbe fällt, mit benen fie

eifrig bie glätter umwenbet; tu ift ein £>eilige$ um bic fd>ltd)te üKatronengcftalt

aitegcgoffen, ihr fönutet glauben, allein oon ibrer boben glatten Stiruc gebe ber
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milbc gclbjittcrnbc Litbtfcbein aus, ber auf bem Wolbgrunb bcr 3Jtiniaruren ibreS

5?ua>S liegt, fufc ermattet tu ben galten bes frfnoarjen, mit fdmeeigem Hermelin

gefütterten sJWantelS fangt, aus ber Dunfeibett ber Äirdje aber nur nod) bie Statten*

gefpenfter ber Pfeiler unb SMlbfaulen $u werfen oermag, bafj oerrtefigt St. Laurentius'

SRoft unb St. Katharinens 9iab in eiuanber übergeben unb oerfebwimmen.

Unb wer ift, fragt ibr, biefe näa)tige Beterin, bie auf ben falten Steinen ber

Äirdje $u Hemleben liegt? ©S ift eine Satferin, baS Scib £)einria)S beS ^"^^
bie ÜRutter Otto« bes (Srofien, bie ^eilige aWattnlbe. (Sie fönnte in bem ganzen

©lan^e fid) fonnen, ben ifjr ftarfer Sobn über bas gerinanifdje Staifertum leudjten

lägt, aber fie jiefjt oor, ben lag über für bie Firmen, bie 9ia4t binburdj für bas

(&ebet $u leben. Sie lägt ibre Wüter fid> entreißen, weil man fie bei ibren Söhnen

befdmfbigt b>t, bajj fie alles in «Imofen oerfcbleubere, unb jiebt fid) in bas einfame

<£nger aurücf, bie ©rabesbüterin ifjreS «^n^errn SBittefinb ju werben; als enblia)

ber lob ben liebften ibrer Söbne, .$einrid>, ben fein «ruber über Söaoem sunt

§eraoge gefegt ^atte, tb> entreißt, ba toirft fie in unenblidjem Leibe bie Stirnbinbe

unb alles, was an ben faiferlidjen ^urpur fie erinnert, auf ben ©oben unb fliegt

oor iprem Scbmerac in baS 3Bor)l. bas fie ben Leibenben, ben Darbenben bereitet.

.pat ber innige fromme Weift bes ÜJitttelalterS, bat ber warme .paud) ber

Liebe, ber Duft ber SMiite am $Beltcnbaumc beS Gbriftentums , bat bie flraft ber

Sntfagung, bie bcr Wlaube giebt, je einen febönern, einen begeifternbern »usbrutf

gefunben, als in biefer bciligen frrau? Unb bagegen bie ganje robe öewaltfamfeit,

bie oerbärtenbe, ftarre ^bec beS $>cibentumS, wo tritt fie beffer oerförpert, fd>retfen*

erregenber auf, als in jenem blutigen, bAintottrcnben Wctfemoeibe, bas Strabo

befdjreibt? Sic febneibet bem Wcfangcneu bie Skble ab unb babei mit graufigem

Gkinfen uns bie ^oefic, bic wir uns in bie alten ,£>aine taufenbjäbngar s©obanS=

rieben bineinträumen.

pilgern wir weiter nadj Seften, oben über ben Stamm unferer ißerge bem

oon feiner ipöbe lotfenben $burg bu - $c,t *üb m* s^pr^ bi&kt uns ber ißlitf

über bie weite ©bene linfs, über bas fd)öne bügcligc Vanb red)ts bann unbcfdminft.

^m Süben laffen wir Üatenbaufen, ben freunblidjcn «abeort mit feinen Anlagen

unb anfebnlicbem .perrenbaufe, bem Sommeraufcntbalte beS Wrafen oen Äorff-

Sdjmifing, unfern baoon liegt Stotffämpen, baS ftille Dorflein mit bem Wrabe bes

Dieters $x. Lcopolb (trafen ju Stolberg: fobann bas befanntcre unb befudtfere

©olbab 9iotbenfelbe mit feinen wtrffamen «Heilquellen, bie erft wieber in unferer 3«t

in erfolgreidjer unb ausgebebuter 3öcifc beulet werben. 5dwn im ^abre 1048. als

nod> ber Sdnocbenanfübrer ©uftaofon .^crr oon ^burg unb ber Umgebung war,
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rourbe au Xtmmern im Ätrcpfptcl Riffen bie Cucllc entbetft unb auf 93crant<iffuitg

beS Pfarrer« Weltmann buT* ben Dotter ber 3)?ebijin ^ofjann föutty unterfudjt, ber

„nadj einer fünf Sage bauemben Änafofc von ^ruci 3Hafj beS fc^r nadj <5a>mefcl

riedjenben SöafferS eine Quantität (Srcmortartari mit Keinen ©aljfrnftallen abjog",

worüber bas tyrotofoll nodj oorbanben ift. Unter Leitung bes genannten Pfarrer«

würbe bie Quelle bann weiter ausgegraben unb mit ^tegelfteinen ausgemauert. (Sin

burdjgefägtes ©einfaft bilbete bann jwei Sßabefufcn, bie burdj Wöbren aus ©rlenbolj

mit ber Quelle in 3krbinbung ftanben. Die tfurgäfte felbft köpften mit jwei

iölea>fannen bas ^cilfräftigc ©affer in bic SRöljrcn, bas bie Stufen bann füllte.

Äufjcrbcm war noa) jur töcquemlidjfeit ber öäftc eine 58ant 311m ÜRuljen. Die

wtcbcrljcrgcftellten ftranfen brauten if)re ©aben in einen bort aufgeftelttcn Ärmenftorf.

Die einjige Unterhaltung bot ein ,§aljnen= unb XrommelfdHäger. Irofc ber fdjweren

3eiten, eben naa) 93eenbigung beS laugen Krieges, bradtte ber Opferftotf an frei*

willigen ®aben in ber 3cit 00m 5. Jebruar bis 12. $uU auf: 417 Zt}h. 1 Shilling

4 Pfennige. Der ©rlös würbe unter bie Armen »erteilt nadj Abjug ber tfcinridjtungS*

unb UnterfjaltungSfoften. „3U W*fm Soften, meldje 42 X^aler nidjt überfteigen,

gehörte audj eine geringe Vergütung beS ^aftors Weltmann für ^rebigten in ben

öier $auptfurmonaten »on April bis 20. $uni, ber beibat Ätrdjenremforen für bic

ben (Säften unentgeltli* gelciftete Aufwartung unb beS erwähnten .ftafmen^ unb

Trommelfcblägers." — SBeldjer ©egenfafc $u ben «ßrunfbäbern neuer 3eit!

$n fpäterer 3eit ging ber (^efunbbrunnen ein; swar gegen Gnbe bes »origen

^afjr^unbcrts würbe bie Quelle wiebergefunben, aber erft feit einigen ^aljrjeljnten

ift fltotljeufelbe ein tnelbefudjter Söabeort geworben, befonbers feit Anftalten bort

errietet finb, in benen unter forgfamer Pflege jafjlreidie franfe Sinbcr alljäbrltd>

burdj bie Söäber ifjre §eüung finben.

©ir wanbern nun weiter, inbem wir auf bem WebirgSfamm fortfabreiten,

^örbli* unb norböftlid) liegt bie reidjbebaute anmutige Söiefcngegenb »on Otesmolb,

bem Dorfe, in beffen
sJläfjc aus einer Quelle bie jur (Smfe ftrömenbe £>afe unb bie

weferwärts fliefeenbe Heinere Glfc entfielen. Das leitete Jlüfedjen winbet fid) an

bem vStabtdien iDiclle corbei, bas eine ber frcunblid)ften ©egenben ©cftfalenS belebt,

wo gefällige Vanbfdjaftslnlbcr uns lotfen würben nadj Dftenwalbe, bem einfamen

©i$e beS weftfalifdjen DidjtcrS (Gisbert von Sincfe, ober auf bie Dietridjsburg, eine

tanncnbewalbete £>ölje, weldje bic söurg eines 32acf}fommcn ©ittefinbs unb Katers

ber Maifcriu iDfatbilbe, beS (trafen Dietrid), gefrönt baben foll, ober auf bie ftol^e

Ulenburg, früher im 33efifce ber ©belberren ^ur Vippe, je^t mit bem nabe belegenen

.^aitfe 2?ctf, oon bem bie £>er$öge oon £>clftcin ^erf ibren Amanten trugen, ber
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^amilie oon Norries

gefjörenb. Slber wir

müffcu eilen, beim ber

Sag wirb firfi fenfen,

che nur über im)erc 3#S£fc

unwegfamen falben

^burg erreicht haben,

ben fchönften ^nnft

nnferer ganzen San«

berfchaft burd) btefen RyK^P§|
Seil Walen*. Sir |k#®iM^
wellen bie Sämmc-- ^^^M
rung in feinem „

s
«Hit= mHfKBBMMmm

terfaatc" , fo nennt 3bBrg.

man jefct bas Remter

(refectorium) bcS alten Silofters, verträumen, ttw bie 33ilber ftarfer Flämin, ber

ftürftbifdwfe von Csnabrürf , uitfl wie .£>erolbe vergangener Jage, verflungcner

Xbaten anlugen werben an* if)reu büfteru Kalmen DON ben bettäubten SBänben

herab in ber weiten £>alle, bie uns mit eine (Scene aus einem fliomane bes großen

Sdwtten umfängt. SEÖir wollen bort in Bennos $ügc blitfcn, in bas blaffe,

wehmütige ^cfia^t bes treuen, oielbulbcuben 2)ianncS. 33ifd)of $3enno von Dsna-

brütf gehört }ii ben großen SDZttnnctn ber großen $eit bes SDftttclalters. ©djbn,

geiftreid), gelehrt, bas ganjc Sttiffcu ber $eü mit ben feltenern fünften unb

Üenntniffen ber oerfdnebenen fyutbtocrfe oerbinbenb, Don ben grauen oerefwt, banb

tfm wohl mehr bie Stammcsgcuöffcrifdjaft unb Danfbarfcit, als bie pcrföulidjc

Zuneigung an Heinrich, IV., ber iljn 311m Crbncr feines .^ausbalts unb Äuffeher

über bie faiferlidjeu Bauten ernannte unb fpäter auf ben bifdwfüdjcu <5tul)l von

CSnabrürf erljob: von ba ab blieb SBemtO II. ber treue (ttenoffe feines faiferlicfycn

JreunbeS unb teilte mit ihm bie V'aft bes väpftlicfyen ^ornK?. flud) pernio würbe

Don (Tregor VII. feiner Sürben entfefct, wie er barauf bas ©dnrffal feines

äaifers teilte; feine Jludjt von .^ar^burg nadj (Sfdjwege r)at sörortermann, ein früh

geworbener begabter 3Md)ter Osnabrürfs, in feinem (Midjtc „$Mfdwf pernio

"

gefdjilbert.
*

Crr er,$äl)lt, wie eine .fnitte auf ober £>eibe ben in 33ettlertrad)t vermummten

iöifdwf oerborgen habe:

2 * u<fi » 0. i^fifrtif«. b. aiiftflftf. 11
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T^ct unglüeffel'ge Benno! »er iljn fielet.

Derbst it?n, benn in Bettlerfleibern fudjt

Der Sdjier frembe (Sauen, unerfannt

§u bleiben, unoerfolgt! IDie mancher IPidft,

Der cor iljm rrodj, als nodj ber Sonnenfdpin

De» «Slücfes t^eU von ßeiuridp Diabem

2Iuf feine ^reube niebergiantje, fi3fjt

Derfpottenb itm jurürf unb roeigert ihm

<£in Studien trodnen Brot's. IDir »erben ton

2tuf biefer «Erb« niemals, er mirb nie

Die Berge feines £anbes roieberfdpiun,

Denn alles ift ja päpftlid) um uns tfer.

Xrc^bem erfdjeint SPenno in «JJilgcrtradjt auf ber iöurg eine« $reunbe3 unb

bittet beim ©Reiben:

rtnr eins nod?! ^ufjrt mtd> «Euren Iurm tynan,

(ITTan fteljt oon (Eurem tturm ood) (Dsnabrücf ?)

Da§ id) nod? einmal meine — meine Stabt

Zlod) einmal felje! —

Knabe.

iPerft bas ^enjier offen;

Die Burg liegt rjod?. Seljt ba bie liebe Stabt!

Benno.

3n biefem fdjSnen (Eb,al! —
IPie fdjön fte baliegt, von bem Sterbeglanj

Des «Xags DcrflSrt! IPie tnaudjer Eble bort

Der cinfl mit froher IPonne mir fein fjerj

Entgegen trug unb nod> an feiner «Xrjür

mit ^retiben midj empfinge! — £ebe roobl

mit beiiien guten Bürgern, gute. Stabt! —
£eb word! unb wenn bes großen Daters ©r»r

Der Diter legte IDünfdje gnflbig Ijört,

So fdjtr>ebe ftets mein Segen wie ber tjerbft

mit nie erfdfJpftem ^Ilhorn über bir!

»enno, ber gre&e söaumeifter bes aflittelalter*. ift ber Erbauer be* <Sd)loffe3

unb ber ©enebtftinerabtct ^burg, auf ton ©runbmauern eines alten (metteidjt?)

römifrfien unb fäaififd)cn ren $arl bem (Tropen jerftörten tfaftette ftefjt. 95on

©ennoä 2öerf ift faum eine ©pur übrig geblieben, feine eigene 2Bof>nung, ber

53ennoturm, ift gegen ßnbe be$ porigen 3al)rf)unbcrt$ abgebrochen, ©etmfj ftamraen

* JBreytermamiö (Wcbid?tc, fünfter 1794. „iflifcbof öcimo" entftanp im fedjjermteu Vebctut*

iatjre fceä lirfjttt*.
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ctnjeinc üttauerrefte beS 9?orbftügelS unb bas nörblidjc $?reu$fdjiff ber fllofterfapelle

aus ber crftcn mittelalterlichen 93aujett, öietteid)t wirb nod) eine eingeljenbc Unter*

fudjung ber älteften ©runbmauern bte Spuren ber Arbeit römtfdjer Legionen

ans £id)t bringen. 2Ket)rfad) baben 53ränbe baS ©cbäube teilweife jerftert. 2)as

tetjtge „Sdjlo§", benn bte ©ebäube bientett ben OSnabrücfer ^ürftbifdjöfen als

(Sommer-SHefibenj, ift im einfachen «Stile beS oorigeu ^aljrljunberts erbaut, einzelne

$ieraten in baroefer Hxt weift nur bic ftird?e auf.

$m ^atjre 1070, am Siemenstage, warb ber Ältar ber Meinen bb^ernen Capelle

eingeweiht, weld)e juerft. nad)bem man bas (foftrüpp auSgerobet, baS bie Ürümmer ber

alten Sachfenfefte überwucherte, in ©ile aufgeflimmert würbe. Die rafaje Sßollenbung

feines ©erfeS würbe jeboch burch Bennos Entfernung aus feinem Stifte gehinbert:

erft als ©reger VII. 1085 ju Salerno »erfchieben war, fchrte ber Sötfchof jurürf

unb baute feine ßburg aus. 3Ran erzählt »on biefem iöau, bafj bie erften ©ewölbe

wieber eingeftürjt feien, ferner, bat? in *™ neuen Älofterfirche r>on Söenuo

aud) eine §öt)lung. angebracht würbe, wie fic ber $oa)altar ber $>omrtrche ju ©rirm

hatte, cor welajem ffaifer £>einrtd)3 beutfd)c unb lombarbifdje iöifcfjöfe tywft (Tregor

burcf> eine »bftimmung abgefegt Ratten, an tvelcher fia? ©enno nicht beteiligte, ba er

fttf) wät)renb berfclben in ber &öt)lung bes «ItareS Derbarg. 2Bo jc^t bas Stäbtchen

^burg auf bem SBorberge bis an bie Xb>re ber «btei ftch ausbreitet, lag fcf>on bamals

ein ©ut, welches bie 9ttatrone %la bewohnte, bie mit frommer Webe an bem 33ifdjof

hing. 9?orbcrtuS, ^burgS erfter flbt, b>* in feiner vita Bennonis bie Sorte auf=

bewat)rt, mit welken er auf tt)r bringenbeS Verlangen, an fein Sterbelager treten

ju bürfen, antwortete: eam sc videlicet malle in futuro videre saeculo; tibi

sinecrej secure et iueundius mutuo fruerentur aspectu, quicunque se hic in-

vicem in Christo puritate castae caritatis amassent.

pernio ftarb im ^atjre 1088 auf feinem Xurme flu ^burg, wo er bie legten

Xage feines Gebens ausgeruht t)atte »on all ben SDcuhen feiner fahrten unb 3iige

burd) Deutfchlanbs Sälbcr, burd) bic Sd)lud)ten ber Sllpcn unb Äpennincn, burd)

StiricnS Söüften unb ^aläftinaS ftaubige flächen: benn aud) nad) ^erufalem unb

bem gelobten £anbe r)attc fein reiches ?ebcn it)n geführt. Das üflejjgcmanb, in

welches er bei feiner $5cifcftung gefleibet würbe, ein ©efdjcnf aus faiferlidjen Rauben,

ift nach 320 fahren, im ^abre 1408, bei Übertragung ber ©ebeine in ben Sarfopfjag

noch oollig uiwcrfet)rt wieber aus bem örabe genommen. GS ift in alter $orm

aus fdjtoerem bpjantinifajen blauen Purpur, ber eine ins $)unfclgraue überget)enbe

Jarbe angenommen hat; alljährlich am £obestage SÖennoS feiert ein <Pricfter in biefem

öewanbc bie t)etlige 3)?effe.
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9?adj 93enno« lebe Muffte feine Stiftung um fo rafdjer empor, als ibre fdjene

Vage fie jum Viebltngsfifce ber 33ifcböfe eon Osnabrürf machte. Unter ifmen nennen

wir ftranj tarn Salbecf, ber juglcirt SJMfdwf oon <D?ünftcr war, unter beffen Regierung

ber Stebertäuferfturm über 9?orbweftbeurfcbtonb batjtn brouftc. Gr braute fner

ben größten Xcil feine« tfeben« ju
;

f)ier ließ er auf bem Statlbrinfc Pier in Csnabrürf

ergriffene Siebertänfer binridjten ; biet liefe er ftd) nacb ber CHnnafpne fünfter« bie

.§äupter be5 borttgen 21Mebertäuferreid)c« oorfüfjren unb bann eine Seit lang im

jTurmc gefangen balten; bier erhielt er am 9ieujabr«tagc 1541 pon bem l'üttidjet

©tfdjof nadjtraglidj bie bifdjöflidje 3iktbe, woju ibm bisher bie fltegierungögefdjäfte

feine fttit gclaffen batten. Hnfänglid) ber neuen i'cljre tfutber« jugetban, erflärte er

auf einem 1548 ju Csnabrürf gcbaltcnen i'anbtage, bafj er ber $lug$burgifd>en

Sonfeffion entfagen unb ber fat(wlifd)en tfebre jugetban bleiben wolle. Shirt) jwei

bamaligc Äbte be* Softer«, bie beibe ÜHcnering beißen, ftanben in bem Stufe, bafi

fie bie neuen tfefyren begünftigten
; fo ift e§ audj crflärli(t|, bafj 1543 ber Super;

intenbent ©onnu« oon Cöuabrütf fidj in wiffenfdjaftlidjen Strcitreben über bie 'tRedft

fertigungSlebw mit ^ebann Pon SJadjcn, einem gewanbten Domprebiger au« SWünfter,

auseinanberfefcen fonnte. Schmer bcimgcfuAt, teilweife eerwüftet unb auSgeplünbcrt

würbe $burg im $al>rc 1633 unb bann bem fanoebifeben 3?cfebl«l)aber ©uftapfon

„3um («efa?c"f gemalt", bi* naa) bem HeftfältfAen ^rieben, 1650 ber Söifdwf ftraua

©ilbelm Pon Hartenberg wieber einbog unb ben eerwüftcten prftenfifc wieber in

Stanb feben lieft. Daran erinnern beute noa? jwei Steintafeut mit biajterifa^er

«luffdmft. Sein 9Ja<bfolger ©ruft Sluguft war ber erfte ftürft aus bem SBelfenbaufe,

ber uad) bem 3lMtfälifd)cn ^rieben ftürft&iföof Pen Osnabrütf würbe. Gr perlim

1667 bie ^burg. um in ber ^ifebofsftabt fclbft p webueu unb 311 regieren.

#wei ^abre eerber jeboeb war ^burg -{enge eines bewegten unb an^iebenben

fleinen frimilicnbrama«, ba« bamal* bie fürfttieben M reife £>eutfcblanb« in einige

Stufregung perfekte. ^m ßabre 163i), am 7. Januar, ii>ar auf bem Sdjloffe

Dlbrcufe bei Uffeau jwifrten Wort unb Wediellc in i?oitou bem Slleyanbcr II.

b'ßmier«, Seigneur b'Clbreufe unb ber ^nguliite la ^ouffarb bc SBaubal eine Softer

geboren werben, weldje ben 9iameu ©leonorc erhielt unb berufen war, bie Stamm*

mutter ber flenigsbäufer Pon Gnglanb unb £>annopcr unb aud) bes preufjifdjcn Kaufes*

ju werben - - fie, bie au« nieberm Slbcl berporgegaugene grau, ber nodj ebenbrein

an ben $ur Stiftsfäbigfcit er forberlidjen 16 ?lf)nen einer feMte, unb bie baburd? eine

beflagenswerte Verwirrung in bie allerb,elften Stammbäume bringen feilte! 3,n

übrigen, ipenn bas neben einer folgen betrübten Ibatfadjc erwähnt 511 werben perbient,

war (Eleonore fd)en, wobjgebilbct, cbelbenfenb unb eine portreffflidje $rau, an ber
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nid)t ber letfefte ftlccfen l?aftct, oon „großem 3Jcrftanb uub foiibcrbarcr Sugenb."

— flleranbcr b'Dlbreufe gehörte ben bamals nod) in ftraufreid) »erfolgten an*

Gängern ber Hugenotten; eS ift jebodj ntt^t feftgcftcllt, ob er als ftlüdjtling feine

Heimat »erließ ; man »riß nur, baß feine Sodtfcr Gleonore, als fie 26 ^aljrc

alt war, ftet) mit einer au« Jyranfreid) geflücbteteu Jamilie, ber beS $rincc be ?a

Xreinouille, ftiirften oon Xarent, am §>ofe bes Dränier* ju iöreba in ^ollanb

auffielt; fie war £>ofbame ber ©emafjlin be« ^rinjen, einer geborenen Vanbgräfin

oon Reffen - Staffel. Ipier lernte fie jenes oben genannten Sfurfürften unb CSna*

brüefer ^ürftbtfc^ofö Crrnft. Sluguft Stoiber, ber ^erjog ©eorg 2öill>clm oon

©raunfdjweig unb Cüneburg, fennen unb faßte eine heftige Veibenfdiaft für bas

fa^öue fträulein aus bem ?anbe ^oitou. Gr warb um fie, uub fie mag anfangs

manchen innern unb äußern heftigen tfampf ju bcftefyen gehabt ^aben, benn um bie

Sadjc 3um Austrage $u bringen, ließ Gruft ftuguft fie aus ^»ollanb nad) $burg ab*

Iwlen; bort würbe fie oon bem lederen unb feiner (#emal)lin, ber tfurfürftin Sophie

fo lange bearbeitet, bis fie fid) barcin fanb, bem Herzoge (foorg Sttlfyehn anzugehören,

ofjne Staub unb Warnen feiner ©emafoliu ju beaufprudjen. $eorg SBiltjelm ftelltc

eine Urtunbe auö, worin es beißt: Connne 1'arTection que j'ai pour mon frere

m'a fait resoudre de nc nie jamais marier, pour son avantage et celuy de

ses enfants, dont je ne departiray jamais, et que Mademoiselle d'Olbreuse

s'est resolue de vouloir vivre avec moy, je promets de ne l'abandonner

jamais et de luy donner 2000 ecus par an, et 6000 ecus par an apres ma

mort. ©obanu ocrlieb; $corg ©ilfjclm feiner (beliebten ben Warnen 2J?abame be

Harburg unb fdjeufte i^r bas Wut ftilftorn auf ber Glbinfcl bei Hamburg, bic er

SBilbelmoburg nannte, fo baß fie aud) ben Warnen ftrau (unb fpätcr Gräfin) oon

SöilljclmSburg erhielt. $n beut ?lbfd)iebe ber lüneburgifdjeu ©tänbe oon 1676 Reifet

fie Eleonore oon Hamburg, Gräfin oon SBMlbclmSburg ; bic Stäube bewilligten

if>r 120 000 Xb>ler; 1680 aber b,eißt cS in einem foldjen flbfduebc: „£a nad) ber

Hanb ber ©emafjlm ©r. Surdjlaudjt ber Xitel einer Herzogin öü» ^raunfdnoeig

beigelegt worben." Gs r)atte nämlid) ftaifer Veooolb I., burd) ben bersoaUdjcn Agenten

•JJraun gewonnen, am 22. ^uli 1674 ©leonoren oon H^foirg S"* 9ieid)Sgräfin oon

SBMtyelmSburg ernannt; unb nun ließ Wcorg Sityclm bura) ben ®roßoogt oon

Hammerftein feinen 33ruber Grnft Wuguft um beffeu (Einwilligung jur pricfterlidjcn

Gtnfegnung feines SöerljältuiffeS angeben. Diefer ließ fid) baju bewegen, nad) eins

geholtem ($utadjten einer ^urifteufafultät unb unter ber oon ben ©täuben befräfs

tigten 33ebtngung, baß an ber Grbfolgeorbnung bes t'anbcs nid)ts geänbert werbe.

CS fanb nun 1676 bie öffentliche Ürauung in (Seile unter oielem (älanje ftatt, unb

Digitized by Google



166 2>a« (fitne«$tial.

Eleonore galt oon biefem Augenblicfc au als bic oollberccbtigte Gemahlin be«

£anbe«herrn.

Schon am 15. September 1666 aber hatte (Sleonore ihrem £>errn eine Xochter,

Sophie Dorothea, geboren; noch, brei Xödjter folgten, bic jebod) unmittelbar, nach, ber

Geburt ftarben. Sophie Dorothea war unzweifelhaft ein außerehelich geborenes, wenn

auch fpätcr berechtigt erflärtes Äinb : nichts befto weniger würbe fic um ihres großen

Slllobialoermögend willen unb jur ©idjeruug ber Erbfolge in fämtlichc bannooerfche

?anbc bem Sohne beS Äurfürften ttmft ftuguft angetraut, jenem fatalen l^corg I. —
troftbem baß Eleonoren b'Olbrcufe faft baS £>crj barüber brad), als man ihr

einiges geliebtes Äiub an einen foleben äWciifcbeu aus ber Emilie fortgab, ioeld)er

fie fo manche 2?itterfeit oerbanfte, bie fie ihre uiebere :pcrfunft fo fdjonungSloS hatte

füllen laffen. SBelcheS ©nbe biefe 9$erbinbung nahm, wie bie arme Sophie Dorothea

als ^ßrinaeffin oon Htyten 32 Qctyxe lang in ber ($cfangeufä)aft fcr)ma(r)tete, ift

befannt genug, SBeniger befannt ift, was (Eleonore babei litt, währenb ©eorg

Wilhelm ftcb, feiner jtodjter gegenüber füt)lloS unb ohne .£>cr5 geigte. Der üJhitter

würben nachher fpärlidje 93efudjc ber gefangenen Xodjter uerftattet, bis ihr Gemahl

ftarb, 1705. 9iun war (Eleonore ohne Schuft unb ©dura» unb ber ceüifdje

ÜKinifter oon $?ernftorff fud)te fid) bem neuen Webieter, bem Äurfürften?Äönig

(&eorg I., baburdj gefällig ju erweifen, boß er bic cble $vau auf aüe SBeife

befdjiutpfte, ihr ben Aufenthalt auf bem ccllifchen Schloß unmöglich machte unb fie

nach Lüneburg oertrieb. .£>icr hatte tt)r Gemahl ihr ein Schloß als fßitwenfifc

erbauen laffen, unb hier wohnte fie, wie es heißt, oon ben Xbjänen, bie ber Shunmer

ihr erpreßte, in beu leftten tfebensjabren crblinbet. Sic ftarb am 3. Jcbruar 1722

im 82. ^abre ihres Ältere, Weben ihrem noch im Sarge prunfenben hatten würbe

ihre fterbliche £>ülle in ber cellifcheu ftamilieiigruft in einem ganj fehmueflofen Sarge

oon 3inu beigefeftt, bem am 16. Wooembcr 1726 bie irbtfa>n Überrefte ber unglücf=

liehen Xoajtcr in glcid) unfürftlicher ffieife bcigefellt würben.

Das ift in furjen Umriffeu bie ©efdjichte eines armen franaöfifchen SöcibeS,

baS juerft in unferm ^burg ben iöoben beutfeher ftürftenfd)löffer betrat!

Da« Softer ift 1H02 mit feinen iöefiftnngen an ben Staat gefallen, unb bie

Gfcbäube werben jefct ju SJerwaltungSjwerfen beutet. $n ber tfirebe beS nörblid)en

$lügels ha^en bie iiatbolifeu ihren (»ottesbienft, ba bas alte baufällige ^farrfirdjlein

nidjt ausreicht, währenb im füblidjcn Jlügcl ci»c coangclifche Äirdje, ein großer 93et=

faal eingerichtet ift, au weldjen bie 3»nrocr ftoßen, welche bie SanbcSfürftiu Sophie,

bie Stammutter beS ^annoDerfdjeu unb euglifcheu tfönigShaufeS, bewohnte. §icr

finb noch bie gut erhaltenen getäfelten Detfcu ju bewerfen. $m fogenauutcu 9iittcr=
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2>cr 2)ikcitkrg. 167

faale finb aufjer bcn QMlbniffen

bcr DSnabrütfcrftürftbtfdjöfe,

oon bcnt SRömer SBitu^ ftn-

breaS "ÄlooftuS gemalt, bic

gemalte Dctfc unb ein alter-

ähnlicher üifd) bemerfenSioert.

(frnewcitcfAöncÄuSficbt bieten

uns bie geöffneten genftcr.

Über 311 einer befferu tffuub;

fd)au lotft uns ein mefjr oer=

beifjenber tymft, bie bödiftc

(Spujc beS Webirgsjuges, ber

344 m über bcr iJiccresflädje

erhabene Dörenberg. Der

Warne bebeutet: ©ptye, bödv

fter 33erg, weshalb ttm aud)

Norbert in ber Vita Bennonis mons inaxiraus nennt. Dören ift gleid) unferm

Dorn; uadj bergebrad)ter (Jrtlärung bejeidmet Dörenberg ben X Rurberg, bcr ben

Eingang, bie £f)üre befjerrfd)t. Durd) eine tiefe ©infeufung, ben [teil abfallcnben 'tyaft

„ber Farben refte", über weldjen bie uralte (Strafte $roifa?en SDHtnftei unb ©Snabrütf

fül)rt, oon ben nädjfteu £>öbcn getrennt, Innter bem ©djlojjberg oon ^burg nuiebtig

anfteigenb, ffbüfct gegen ben 9iorb ber Dörenberg bie fallen ÜDfouem ber alten Slbtei

bie lütc eine graue ©ürtelfpangc au bcr sJHitte feines ffliefeuleibeS bcn fernen füblia)en

Xljalbeioolmern beS ÜJJünftcrlanbes fdjimmern. Der jälje ©teg fübjt burdj btdjtcS

Untert)olj oon meipftämmigen ißirfen unb glatten fdjlanfcn 53uö)en auf ben mädjtigen

ötpfel, ben ein fjoljeS $efteü, au ^werfen ber ('anbesoermeffung errietet, bqcidmer.

Dort ladjt ein Jßilb oor uns auf oon unbegrenzter SluSbelmung unb mädjtiger

Sötrfung, rings um uns bie uiäd)tigeu £>öfyen bcS $rafcnfunbern, bes UfjrbergeS,

unter uns nadj Horben baS Dütetljal mit Öfebe unb ber raudjenben ©eorgS^JDiarien^

f|ütte, balnnter fjebt DSnabrücf aus feinem .'pafetljal bie Äuppel beS DomcS unb bcn

mädjtigen fiat^arinenturm wie um bic Söctte mit bem freunblidjen ©ertrubenberg

empor, näber red)ts bic bunflen 3)tauem beS fleinen grauentlofters Öfebe, bann

Söorglot), weiter SDMle, in blauer gerne oerfdmummcnb bie (Stemmer 3?erge mit

bem fdummemben Äuge beS DiimmerS, bann baS Sieljcngcbirgc , eine ganje fiettc

bis jur ©eferfdjartc ; unten Dtffcn mit bem großen greeben, beffen l)ot)er ftegcl bic

Salinen oon föotljenfelbe überragt, weiter t)iuauf bie dtuinett bes toenSbergeS unb



Iii« Taä (Smff Jfial.

gen Süben unb ©übweften bic weiten ftlacben bes ebenen SWünftcrlanbcs, Dorn im

rcidjen Sedrfel feiner Siefen, Sälbcr nnb gelber unb fennigen Reiben, bie fid) um

bie behäbigen 'fcorffdjaften unb S3auerfd>aftcu ausbreiten, bis fernebin nur bie b^fjen

lürme oon Sarenborf, 2)?ünftcr r
®reoen, «ltenbcrgc, töbmte bem fdjarfen Buge ben

Sern bes ÜRiinfterlanbes bekamen, nad) 9iorbwcftcn cnblia) bie fid) oerlaufenbcn s«*i

§öf>enjüge bes ©sning, ben nörbltdien <5anbftcin*ug unb ben füblidjen tfalffteinjug,

ber als romantifrfien ©nbpuuft bie Xrümmer ber Teklenburg jeigt.

Unb innerhalb biefer beiben .ftityciijügc foll — nad) ben neueften Unter fÜbungen

" — jenes benfwürbige Ereignis ftattgefunben f>aben, bas wir bie 23aruSfa)laa)t nennen,

bie Webcrlagc ber ftoljen rbmif<f>en Legionen burd) ben ISberuSfer ÄrminiuS. SBerfcfcen

wir uns in jene $cit, in baS %af)v i» ober 10 nad) (S&riftuS. Sir feben oon

unferm erhabenen ©tanbpunfte bie ftoljen Mömerfdjarcn b^ranjicljen oon ben Sal-

bungen ber Söurgerberge burd) baS £bal unter uns unb bann in bie langen £bäler

gen £>agcn unb tfeeben bin. 3?cn ben gegenüberliegenbcn £>öljen, bic oon unfern

brueterifdjen SJorfafjren befefct finb, ertönt ber laute ftriegcsnif. üBams fommt oon

ber Sefer bwangejogen, bie Serre unb ©Ife hinauf burdjs tfanb ber ßtjamaoen in

baS ber Gfjafuarier bis jum £>afefluß. 3?on bier fudjte er auf naben unb fixeren

Segen bie 9ii.mterftraf?cn an ber Sippe erreidjen. Durdj btc tyüxc im Dsning,

ben Dörenpafi bei ^burg, muffte er fidjer binburdifommeu
;

b>ttc er baS errcidjt, bann

war ber Seg burd? bas Vanb ber ©ruetcrer, bas ^ünftcrlatib, niajt gefäfyrlid).

£>er Seg nad) ftburg führte über ©orglob, nw fi* oor ben Äugen ber Öiömcr bie

walbigen S3urgerberge erhoben, über Urnen ber mädtfige Dörenberg, ^u beiben Seiten

fdiloffcn iöergfetten bie (#egcnb ein, ain beften war es oorjubringen auf ben ©in^

fdmitt bei ^burg. %id) aweiftünbtgem iMarfcbe fonute man in bie miinftertfdje

ebene binabfdjauen. $cr Seg führte erft über Heine 5öäd>e, bic £>üte unb ©djludjter,

bann oom flflufenberge auf ben langen üöcrgfattcl
, fterrenreft genannt. 91ad)

Csnabrütf burfte man fid) nufy weuben, bte ©efdjaffcnbcit ber Öcgcub unb bie

<Riö)tung oerboteu bas. 3>a fing es an $u regnen unb jh ftürmen, beim es war

Gnbc September, baju fanb man ben $burger 'ißafj oon Gljerusfem befefct unb

®d>aren oon iörueterem eilten binju unb nahmen bie ganje füblidjc Söerglinie ein.

Kit einen Durdjbrud) war oorberljanb nicht *u benfen. £)te Börner mußten in bem

Jbalc iWifd?en bem @d)lo&berge unb ben uerblidicn #öben in weftltdjer Stiftung

Siefen unb immer weiter würben fie ins ©crglanb getrieben. t>cr Seg über bic

fladje bis jum $)orfe £>agen rcid)enbe £)ülscggc bot nun wieber einige ©idjerbeit

unb bjer würbe am Slbenb bas erftc Vager aufgefangen. ?lm anbern 3Worgen brad)

man in berfelben Midjhmg auf, mau Ijofftc oicllcidjt bie alten tfiömcrbefeftigungeii
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bei töbeme ober 93entbeim }u erreichen. $n ber Jbalebene oon £>agcn festen ber

SWarfd) anfangs gefiederter, aber allmäfjlid) traten bie #ergl)öf)en näher sufauimen,

bie getnbe bebrängten immerfort ben ^eeresjug, ber bie §öben bes Veebener SBergeS

oor fid) fafj. #wifd)en bem Vangenberge unb ber 3)torgareten-<£gge burd)aufommen,

burfte nid)t oerjud)t werben, man 30g in norbweftlid)er fliidjtung. 95ei Veebcn würbe

baS zweite Vager aufgefd)lagen, bie Arbeit breier Vegionen, es war nnr ein föuhelager,

ift aber nid)t fertig geworben, ba fie oon ben ^inben babei überfallen würben.

%et}t brangen fie in ber größten 9iot in bie nxilbige Gegenb $wifd)en Veeben nnb

bem $abid)tswalbe, fie würben oon ben anftürmenben Germanen auf bem fdWwfrigen

©oben gefaßt unb aufgehalten. £>ier würben bie laofern oernid)tet, SSaruS felbft

gab fid) ben lob. 9iur ein Rubrer, SJala Wumonius, t)at fid) mit einer fleinen

Abteilung burd)fd)lagen fönnen. Die (Germanen griffen bann ben Üroß unb baS

angefangene Cager an, oiel SSeute, ^ar)(reicr)e (befangene fielen ihnen in bie £änbe.

hierbei fanben »tele ben Job, fie würben an ben (Balgen gefnüpft, bie ipäupter an

bie ©aurnftämme genagelt. Das Xotenfelb blieb liegen, bie Vcid)cn ben Sögeln junt

ftrajje. Das war im %at}n 9 ober 10 naa) (S^riflusi.

ftünf $aljre fpäter brangen bie Börner unter GermantcuS oon ber (£mfe tyx

in bie Gcgcnb oon 3Dur
fl-

GermanicuS war oon üHljeine aus bie ©mfe hinauf

gebogen, bis er etioa bei bem Dorfe Greoen burd) auSgefdjicfte $ftmbfd)after erfuhr,

baß in ber 9iäb;e baS ©d)lad)tfelb beS iUaruS fid) befinbe. Da wenbete er fein

§eer linfg oon ber (£mfe auf bie DSntnghöhen 311, bie im blauen Dufte oor ilmt

ben Gefid)tsfrcis begrenzten. (£r wie baS ganze £>eer würben oon Sehnfud)t ergriffen,

ben Gefallenen, beren Gebeine nun fd)on im fedjftcn ^abre unbeftaüet in SBinb

unb SÖetter bleid)ten, bie lefete (Sf)re 511 erweifen. Durd) bunfle Salber unb aus*

gebehntc Sumpfflädjen zogen fie, bis fie oor ^burg gelangten. $ier treten fie ein

in bie (Stätten ber Xraucr, bie einen fd)auerlid)en ©inbrutf mad)tcn burd) ben Anblicf

unb bie (Erinnerung. Sie gelangen zu bem Vager. An bem halbaufgeworfenen

Salle, an bem niebrigen (Kraben nehmen fie wahr, ba& bie fd)ou zufammengcid)molzenen

SRefte bes £eereS bort gelagert haben. «Witten auf bem ftelbe waren blcid)enbe Gebeine,

Zerftreut ober in Raufen, baneben aerbroebene ©äffen, Glicbmajjen oon Werben, an

ben Söaumftämmen angenagelte Sd)äbel. ^n ben nahen Rainen ftauben bie Altäre,

auf benen bie Tribunen unb ^auptleute ^tngefc^la^tet . waren. Veute, weld)e bie

Äieberlagc überlebt bitten, ^igten bie Stelle, wo ißaruS bie erfte Sunbe erhalten

hatte, wo er fid) felbft mit unglürflidjer £>anb ben Job gegeben, wo ArminüiS feine

Götter angefeuert unb bie römtfd)en Abler unb ftelbzeidjen gehöhnt habe. Unb bann

begruben bie römifd)en Solbaten bie Gebeine, olme baß iemanb wußte, ob er bie
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Überreftc oen ftreunbeu ober '^cinben in bas Wrab trage, begruben fic »oll Iraurigfeit

unb Erbitterung gegen ben ftetnb. (SS »würbe ein fwljer (SVrab^ügel ben SBcrftorbenen

erriebtet, ber Dberfelbfjerr fclbft legte ben fltofen juerft, ein »Scweie ber £eilnab>e

an bem Äummer ber flnwefenben. —

So wirb »on einem neueren ftorfdjer, ftriebrid) Änofe in Wernburg, bie frühere

ÜJieinung oon ^uftuS 9)iöfer nad) genauen Unterfudmngeu unb gelehrten ftorfdmngen

beinahe wieber aur 0^crot6r>eit erbeben; wirb oielleicfyt ein günftigcS (ftefrfucf bie

wetteren ftorfdmugeu ber näcbften 3ah> f)ier burefi witfuige ftunbe unterftüfcen unb

bie ^abrbunberte alten 3IÜC*fel a«ftreuen unb allen auf örtlitfjem unb fleinlidjem

ÜtoterlaubSgefübl bcruf>enben Streitigfeiten ein Gube madjen? —
«evor wir aum alten ©ifdwfsftfcc Osnabrücf uufere Stritte lenfen, fteigen

wir oom Dörenberg ins Dütctljal. Sir geben über ben Ükafenfunbern, ben weft;

lidjen SluSläufcr beS Dörenberge«, unb bann am ^urfertnit faxab ins flcffeltljal awifdjcn

33arbingljauSfunbern unb bem bureb Wcincr|d)ait£en bemerfeuswerten Merenberg. Überall

»rätr/tige, mit ÜBudjen, Giesen ober Xanneu gefclnnütfte (Mnrgslanbfdjafteu bieten fidj

unferm Sluge bar. Äm Jujje fttcreuberges wartet unfer ein IteblidjeS SMlb,

aus bem ©anbftein beS Herges in einem mit grünen SRoofen unb ®cffräu$en

bemadjfeuen ®runbe, ber rings oon fdjattigen Räumen umftanben ift, brechen min=

beftens fieben — man jäl)lt oft über ein Dutyenb - mä$tige unb flare »Quellen

fyeroor unb oereinigen fid) balb ju einem ©ad)c ber „fieben Quellen ", ber nact>

einigen üKinuten eine flWüble treibt unb bei Öiebc fid) in bie Düte ergießt.

3?on ben fieben Quellen fübren uns wof)lgeoflcgte ©ege in bie fdjönen Änlageu

ber $eorgS=9Warienfjüttc. Diefe, ein großes ,£wdjofeiu.£»ittenwcrt mit retdjen Giien=

fteinfelbern unb ftofylenbergwcrfcn im Osniuggebirgc, ift burdj eine eigene 33al>nlinic

mit ber Stretfe fünfter-Dsnabrürf »erbunben. 185G gegrfinbet, 1857 in betrieb

gebraut, b,at es im Dütetfjal ben Ort (.»eorgs^aricnlnitte citrftefcn laffen mit über

1500 Einwohnern, meift 5öerg= unb $>ütten Arbeitern. $öis jum 3ab> 1877 waren

6 $wf)öfen angeblafen. Der „.früggel" war feit ben älteften Reiten burdj feinen

Grareid>tum berühmt. Der Bergbau bort ift ein uralter unb mancherlei Sagen

weifen barauf fyn.

Dort, fo erjagt eine Sage, bielten fid? in alter 3eit oiele ©ergmännlein auf.

$ei einem dauern fütterten fie bie ^ferbc, befonbers aber einen Sdummel, ben fle

fo gern hatten; oft f»örtc mau beim füttern: Nao *ne Maotc füom Witten!

Der ©auer war glüeflid), an feinen Spinnräbern fehlte nie ber frlacfis, fein «rot

im üöatfofen war immer bas fd>önfte. Da niemaub wufjte, wob;er bas fam, fuajte

ein Änetbt bas ju erfahren. Gr perfterfte fid> über 9iadtf unb fall, wie eine üWenge
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flcincr Söergmännlcin in ganj jerlumpten Mlcibern berr>orfamen. ÄlS er bem dauern

bicS mitgeteilt fjatte, ließ berfclbe fogleid) eine 3)?enge Heiner neuer ßleibcr machen

unb Einlegen ; am anbern UNorgcn waren fie ridjtig fort, aber aud? bic Söcrgmannlcin

finb feitbem ntefit toiebergefommeu.

Dtefe 33ergmiinnd)en fyaben in uralter
t̂
eit aud) Diele ©dimiebearbeit getban

;

bic SDÜaiföcn brannten if)ncn nur ba$ (Sifcn an einen befrimmten Ort btnjulegen,

am anbern Xagc ftanb bann fyier ba$ ©erat fertig. Dafür beanfpruebten fie nur

eine geringe Gablung ; als aber einmal einer ftatt beS Qfcfbtf Drcrf hingelegt t>atte,

baben fie feitbem niemals mebr für bic 9)Jcni(bcn gefebmiebet.

i*om £üggclf<bmicb, ber im 3Sünncfenlodie wohnte, erjäf)lt bic Sage, er

babe bas gewonnene ©ifen für bic Oia&baru oerarbeitet. Denen aber, luclcbe fid>

nic^t banfbar erzeigt fjaben, bat er ein glübcnbcS 9iab mit einem frlud)e naa>

gefcbleubert. —
53on biefen Spören leufen mir unfere (Stritte gM ber altertümlidjen, jefct fo

gcrocrbrcidjcn «Stabt Cstoabrütf. Die alte ^ifebofsftabt, bereu Staate auf ben Osning

binroeift, gebort nad) ifjrer natürlidjcn Vage unb gefd)id)tlid)cn
s^ebcutung mit ibrer

fdjönen Umgebung jum joeftfälifdjen l'aubc, oon bem fie jeftt bnrdj bic politifdjen

Einteilungen ber legten Reiten nod) getrennt wirb, $u bem breiten oon ber

§afe burdifdjlängcltcn Übale siebt fid) bie lange .ftauptftrafjc oon Süben nad)

Horben bis an ben Jufj beö ®ertrubenbergcs, ber cinft ein ,"yraucnlloftcr trug,

an beffen ©teile jefct eine ausgebebute ^rrcuauftalt errtditet ift. iMer mäditige
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tfirdwt mit f>of)cn utib ebrwiirbigen lürmen überragen bie fidj nod) immer a\i$~

bebnenbe ©tabt, bereit einwobueraatyl feit bem i^abje 1H52 fid? meb> als »er*

bo»»elt bat. Sehenswert außer ben fördrcn ift ba$ Sfitaterlootbor , ein Denfmal

ber in ber Sdjladrt Gefallenen, ein Stanbbilb »en >fhi* SDicfcr nnb boö fürft

bifdiöflidie Sd)loß. Der Dom, aud> bie ^etruSfirdjc genannt, ift in feinen erfien

Anlagen »or bem ^abre 800 unter Äarl bem (Großen erbaut, würbe unter ©ibo IL,

im ftabre 1100, ein fflaub be$ fteuer*, jugleid) mit bem baranftoßenben Älofter,

ba$ $rubcrbof genannt würbe, ift aber balb barauf unter ben SMfdjöfcn %of)am\

unb Übe »on Steinfurt in ber jefeigen öeftolt wieber aufgeführt, ©nige Heinere

Anbauten unb «Uberlingen flammen aus ben folgenben jroei ^abYbunbcrten. Sowohl

ber funftoolle $au als and) bie im Dome befinblicbeu $hmftfd)äfcc in $ein unb Stein,

in §olj unb Metall stehen ben ftreunb ber Siunft unb be$ Altertum* an. Gin febr

alter (jöifdjof^ ) Stab, ber wie ein aus Wwftaü gefertigte Sdjadifpiel Äarl b. %x.

jugeftrieben wirb, ein großer Stamm am ©Ifenbein mit Sdmifcarbeit, ber ben

^rieftem aum (Mraudjc biente, eine iirone, baS Drabtbemb eine ©infieblerS, ber 22

$abjc butburd) in einem Gcmadte neben bem großen lurme gelebt bat, ferner

Äclcbc, Streute, G&rabbenlmale, unb ein fReltqutenfdjretn erinnern luer aua) an bie

älteften Reiten ber beutfdjen Sluuft.

Sludj in ber ^oljannisftrdje ift nod) oieles aus ber guten alten 3c*t bewahrt

worben unb boffentlidi werben biejenigen föegcitftanbe, wcldjc bei ber nötigen Huf-

raumung ihren %Uat$ »erlaffcu muffen, nidjt in einem miß»crftanbcnen ©ifer, bie

Munft »on ben <Ku$wud)fen ^u reinigen, für bie tfunft »erloren geben. Die 3;otyanni$--

Itrdje würbe 125ti i>is 1292 erbaut, f»ätcrc Anbauten geben in ben gotifdjen Stil

über. Der ftattlid>e i&au, im roinanifdjen Stile angelegt, mit feinen mädjtigen Söogen

unb ©emölben, mad)t erft je^t nadi feiner grünblidjen ÜBicberberftellung burd) einen

fenntnisreidjen 33autuubigeu einen wahrhaft großartigen Ginbrurf; hoffen wir, baß bie

innere Slusftatmng ber baulidicn Äunft in ihrer ernften 2£ürbc fidj entf»rcd)enb geftalte!

Ginc i?erlc unter ben gorifdien bauten »on 9iorb-$ßeftbeutfd)lanb ift bie Qsna^

brürfer SWaricnftrdje, roeldje ein alter Gbronift „ein auSbünbig muftrcidjeS (Sfrebaw nennt,

beßgleidjen man nid)t in ben beuadjbartcu Stübten bes weftfälifeben Greife, fonbern

aud) nid}t ju Vübetf, Hamburg unb ffloftcgf finbet." Das tfangbau« ift im rein

gotifeben Stil im beginne bcS 14. ^abrbunberts erbaut. Der außerorbentlid) »räduige

ISfwr feil oon bem CMbc englifdjcr Üauflcute, bie bamals im lebhaften ftanbelSüerlcbr

mit beT Stabt Csnabrürf ftanben unb bafelbft eine große Webcrlagc ibrer Sparen

hatten, errietet fein, Wad) ber Deformation ift ber Jßau allmäljlid? verfallen, bie

jierlidjcn Stcinjicraten oermodtfeu nid>t auf bie Dauer bem fernsten nörblidjen
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Der Com ju ©Bnabrürtt.

Detter p trogen. 3>ie Strebebogen verfielen bcravtig, bafi man ftc befangen mußte.

Seit 1870 ift audj biefc Jtircbe burd) bie t>crftänbia,c £>anb eines erfahrenen ftünftlers

rcieber in alter ^rad)t erneuert, nnb alle <2eiten be* ÜFainuerfe* entfalten einen

überaus reiben unb luedjfelr-ollcn ^ormenfdia^. 3 in ^nnem ber Grefte beftnben

fU| mehrere fjer»crraa.enbe Äunfrtuerfe plaftifdier
s
?lrt in SqoI^ nnb Stein. 9tm (Eingang

bes (Sfjerea unter ber treppe ift ^uftuet SRBfetf ($rab.
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Die Äatbarinenfiräe jeigt äufierlid) ejne bei ifirer QJrö&e einfache SBauentwitflung.

Der bolje $urm fjat im ^afjre 1881 eine neue «Spifec erhalten, $m gotifdien ©rile

errietet, jeigt ber 3?au ni(f>t fo retd)c formen, wie bie 3Warienfird)c. S3emerfenswert

ift aufjer einein alten Taufftein unb ben ($emälben bebeutenber SKänner unb Pfarrer

ein neuer Elitär nad) einem (Entwürfe be$ Osnabrütfers von Freiing.

3»t ben ®ebäuben Osnabrück, meiere geftfudjtltdje $ebeutung erlangt fjaben,

gehört juerft bas fHatf>au«. $n bem ^rieben$faafe bafelbft ift am 24. Oftober 1648

ber SBeftfälifdje ^riebe mit ben (Sefanbten @d>weben$ unb ber proteftantifd)en üttadjte

gefdjloffen ; bie Söilbniffe oon 38 ftriebensgefanbten fdunürfen bie 3öänbe be3 ©aale«,

über beffen Gingang folgenbe ^nfdpift ftef)t:

Consilio quisquis causa conclavc subintras

Publica privat» anteferenda scias.

^m ©aale ftebat unter anbern ÜWerfwürbigfcitcu f>errlidtc ftunftv-ofale in

wunberoollcr Arbeit, befouberä ein mit ber ftigur tfarlö be$ fronen gejdjinütfter

Äaiferpofaf.

Das SBtetum Cönabrütf oerbanft feine dntfte^ung ffarl bem ©rojjen (bem ber

oben erwäfmte Ijofye ffyoerc ©tab au« (Sifen mit «Ringen oon ^uderrobr 3um %v
braudje gebient b>bcn foll). Der Styoftel biefer ($egenben war Vernarb, einer ber

(ttlaubensboten, wcld)e bem ©ad)fenf>ecre Äarls folgten. Diefer war ber SJerfünbcr

be$ Gbriftentumä in SDhmftcr unb Csnabriirf, hier im (»au Üregwitf» erbaute er

eine Capelle. Waa) bem großen -Siege an ber §>afe 783 erfjob Jtarl bie ßapette jur

sJD?iinftcrfird}e, unb fein ,>lbbifrf)of, ©gilfrieb oon l'üttia), weihte ben erften SUtar bc$

erweiterten (Motteäbaufeö , bem b,l. ^etrus ba<5 Stift , ben f>ciligen Grteütnua unb

Grtdptnian, bie ju ©oiffons bie üDJärtoreryalme errungen, ben Slltar gum ©dmfee

anbcfeblenb. Der erfte $ifä)ef, ein 3°älü'fl ber berübmtcu fllofterfduile 31t Utrcdjt, bieft

3Bi^o ; mit bem 90?ünfter würbe eine ®d)ulc für latcinifdjc unb fpäter für griednfd)e

©pradje oerbunben. Diefe ©djule, „Garolinum", an ber erft bie Domgeiftltdjen,

im 17. ^aljrfjunbert bie $ffuiten wirften, blüljt jefet nod) atö fatfjolifdjes (»nmnafium

Sarolinum nad) taufenbiäfjrigem *Beftcf>en.

3Kit bem ftalle £>einrid>* best tföwen würben bie weftfälifd>en ©ifd)öfe, bereu

9Wad)t in ben vorangegangenen 3a^r^un^crten kura) kic Jfl^reid)en üftiniftcrialcn

gewadjfen war, auaj weltlidje §erren iljrer £änber, unb DSnabrüa* fowoljl ate aud)

baö benadjbarte münfterfdje Sötetum würbe ein ftürftbtetum. $m Seftfälifdjen ^rieben

würbe bem ^>aufc ^raunfd)weig^üneburg baö 9?ed)t jugefprodjen, ben fürftbifd)öflid)en

©tu^l abwedjfelnb mit einem fatf)olifd)en ^3ifd^ofc ^u befe%eit ©0 würbe ber lefcte

.^er^og oon sJ)orf mit ber ^nful oon Dsnabrürt befleibet, als er fieben Üttonate alt
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n?ar, unb ©terne tonnte beSfyjlb jn?ei ^a^rc fpöter ein 33udj tfjm, „Dem faofy

nnirbiflften, in C^ott SBotcr (nur brei $al)re alt) iL f.
iu." roibmen.

9tad}bem bic Domftrdje 1100 burd? J-euer jerftört werben, juglcid) mit ber

ißurg be$ SöifdiofcS, bejog, Wiffo II. ben ^ennoturm in ^burcj unb maefete fo ben

Anfang ju ber töefibenj ber fpätern iiMfdjöfc in bem irfjönen ^burger Älofter. —
3J?and)er berühmte ober rubmroiirbicie s3iamc trtüpft fid) an bie ©tabt. fliubolf

oon $&enninfljau$, ber roeftfälifcfic £>an3 <5acf>$, fnilbia,te mer im IG. ^abrbunberte

in 37 Äomobien bem öcidnnatfc unb berben Siftc feiner ^eit. £>amclmann, in
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Dsnabrücf geboren, fat als eifrig für baS »evangelium renaturh« wtrfenber Super*

intenbeut in Clbcnburg bic WeformaiiouSgcfd)id)te faft jeber weftfälifdjen Stabt

gefd)ricben nnb baburd) eine $auptqueUe für unfere gcfd)id)tlid)e #orfd)ung geliefert.

$er flbt ^crufalem würbe 170Ü in ©snabrürf geboren ; neben bem obenerwähnten

$ro{termami ift ber ältere lüdrtcr oon $ar jn nennen, ber jur ^cit ftriebridis

b. (ttr. »Kpitres diverses« im (ttcfdmiacfe ber fraii^ofifd>cn Vtttcratur fd)rieb. -

Slm 14. ftejember 1720 würben einem Beamten Dsnabrürfs 5wei Änabrn geboren,

welken me^r jebo* als allen biefen genannten gegeben war, um ber Stofo ibjer

^aterftabt ju werben; aber itjrc Scge liefen wunberbar auseiuauber, unb wäfirenb

ber eine ju einem glänjcubcu ,-Jielc gelangte, welches eine bronzene MulnncSfäule

bezeichnet, ift bcS anbern 9tome ocrfcbollcn unb oerflungen. £cr ältefte lief als ein

f)albwüd)figer ^unge eiltet fd)öncn 2)?orgeuS in bic weite Seit, um fein (Wlücf barin

31t futtyen unb fam bis fünfter; als aber bas erfte, was bic weite Seit ibm bot,

ftd) als ein Siebenpfeunigftüd' aufwies, fo ein Domherr ib,m fd)cnttc, nebft einem

© unb etwas erbetteltem 53rotc, bas eine ib,m begegneube Vanbftreicfjeriu mit ib,m

teilte, ba ging er nad) £>aufc jurücf unb ftiftete mit jwei anbern jungen eine gelehrte

(ttefcUfd)aft. Der jüngere trüber ivanbcrtc weiter: er ftubierte in !° ö 'c'c

Sd)ulbcn jufammen, bafi es ibn aus bem SRufenftye in bic ^Barbarei trieb; bic

folgen feiner afabcmifd)cn tBeftrebiiugcn um bie (üclcfjrfamfcit beS SKccbtes führten

ibn in bas Vanb brutalfter (Gewalt, nad) Iripolis, bem .ftetmatlanbe ber Seeräuber.

Unterbes befd)äftigte fid) ber altere trüber bafjcim mit ,,parriortfd)cn pljautaficen".

^cner fpefulierte auf Sflaoeub/mbcl unb trieb fid) auf bem SBajar ber Dens, unter

ben grimmen flammigwilben Sd)eifs umljer. tiefer faß ju £>aufe voll ftillcr 3Ser;

cljrung 311 ben $üßen ber gciftrcid)cu Dcmotfelle be $}ar unb Ijörte iljr bilbenbes

Wefpräd) über bic epitres diverses iljrcS £>errn Katers, über bic Üttarquifc bu titelet,

über St. Goremonb unb bic OAottfd)ebin an, unb was bic 2krcf»rungSwürbige fonft

aufs £apct bringen modtfc, um einen talentvollen jungen 3J?cnfd)cn b\i „beeraffieren"

:

ober er las ibr feine regelrechte Iragöbte „"Jlrmiuiu*" in flingenben flleranbrincrn oor.

$er jüngere verlegte fid), als es mit bem trivolitanifd)cu .franbel nid)t flcrfte, auf bie

flldnmüe unb fudjte ben Stein ber Seifen, ber ältere aber fanb (#olb; er fd)ürtcltc

es in gebiegenen Römern aus bem Staube alter Pergamente, fdnnolj bie einzelnen

Sbrner aufammen, fefetc bas Gepräge feinet (Mftcs barauf unb Unterließ feiner

Itotcrftabt einen golbenen Sd>afe, bie Osnabrücfifcbc $cfd}id)te. — $)er jüngere enblid)

febrtc ^erfdilagen tyim, unb im $rimm barob, bap ber Stein ber Seifen ifjm ent^

gangen war, f)ielt er fid) an bie Üfjorcn unb fdjrieb i^rc Xljatcn auf in fyofym

Wtenftöjjen, Beiträge jiir $efd)id>te bes mobernen #auftred)ts, wie fein Sörubcr bas
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mittelalterlidje befdmeben tjatte.

(Sie fjaben feine ?efer gefunben

bis jetjt, bie ein anbereS (rrfenntnte

als ba3 auf Oranger unb Ofalgen

barunter gefefct fjätten, unb fyarren

besfjalb auf etwaige poetifdje 33cr=

flärung burd) ben 9)?oberglan,$

ber ^af)rf)iinberte in ber SHcgU

fttatnr be$ peinlichen ©eridjts

,m DSnabrütf. Denn ^oljauneS

gacfiarias Diöfer enbete als

Ärimiual^lftnar unb würbe 1767

ad acta gelegt, £$ufht9 aber, fein

älterer ©ruber, ftct)t auf ber

ü)omfreir)eit in glänjenbeS (fr^

gegoffcn,berweftfäUf*e5ranf(in,
3nfluB * 8rer *

ber grofte Wann »an OSnabrucf. $m ?Uter oon 27 ^atjren würbe er advocatus

patriae, ©acfiwalter feinet SJaterlanbes in alten Streitfragen mit fremben Üttäajten.

Säfjrenb ber ü)?inberjäbrigfeit bes bantaligen Regenten, be3 §cr^og3 »on ?)orf, war

er ber »ermaltenbe Staatsmann, ber mit Uneigennüfcigfeit unb ?lu$bauer bafür ftrebte,

feine tfanbsleute gu oerebcln, if)rc ^reifjeiten ju erweitern. Gr ftarb am 8. ^ebruar

1794. ©eine obenerwähnte 0*rabftätte trägt bie oon ifun beftimmte ^nfdjrift:

Patri — filia unica — cum marito suo posuit.

ftuftuS ÜJtöferS l'erbicnftc unb geiftige £t)aten bar^uftcüen, ift Aufgabe ber

beutfdjen $ulnirgcf(f)id)tc geworben; fic fjat |u geigen, wie er, oom 33efonbern jum

Allgemeinen, Pom Vereinzelten jur großartigen Umfctjau unb ÜberfAau auSgefjenb, bie

gebiegenften ©rfolge für praftifdje VcbciiesMjctsftjeit unb ^olitif, für ©efefcgebung unb

Grjtefning gewann, unb burd) feine ©ntwieflungen, melcbe oom fteften, (begebenen aus,

burd) bie fixere Folgerung fjinbnrd), $ur allgemeinen 2Bat)rbeit fommen, einer ber

(ftrünber beutfdicr (Staatswrisbcit geworben ift. Das ©taubbilb, weldjes ihm 1836

feine Vaterftabt errietet t)at, giebt bie milben, moblwollcnbcn 3U3C ^ 2WanneS t»on

„tücfitigem ÜJfcnfdjeiwerftanbe" in gelungener Äfm(id)fcit wieber. Unbcbecftcn ipauptes,

in ber linfen .panb eine ^ergarnentrolle, bie reajte loie lefyrenb erhoben, ift bie öcftalt

ein gutes Denfmal ber Anfänge ber (Gießerei in unferm ^af)rf)unbert, nur läfjt fie

üHöferS fbrüerlidje ^änge, bie feljr auffalleub war, nidrt erraten, ©st ift oon Drafe

unter SHaudjs Leitung mobelliert unb gegoffen. --

cd) it (fing, Skflfalcn. 3. Auflage. 12
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Eine Ütterfwürbigfeit, gewiffermafcen baS SBahrjeidjen ber ©tabt CSnabrücf,

ift ein in "Stein auSgehaueneS 93ilbnis eines £mnbeS, im 93olfSmunbe „Söwenpubel"

genannt, baS auf bem Domhofe aufgeteilt ift. ÜRan behauptet, es fei oon ^einrict)

bem tföwen aufgerichtet unb folle an bie ^errfefjaft beS mächtigen ©elfcn erinnern,

©ine alte ©age fdjilbert ben Urfprung folgenbermaßen : 911S Sßittefinb auf ber %\üä)t

oor Äarl bem ©rofjen nach £)Snabrücf fam, nat)m tl)n bie freunbltdje ©tabt auf

unb oertrieb bie fränfiföje Söefafoung. Da fctjwur Äarl, bie treulofe ©tabt ju süchtigen

unb mit eigener .£>anb baS erftc ©efcrjöpf $u töten, welkes it)m begegnen würbe,

ffiittcfinb floh] auf feine Söurg an ber Wette; flarls ©cfjwefter aber fam bem töruber

entgegen, um ©nabe flefjenb für bie ©tabt. ÄIS ber mächtige Saifer feine ©ct)iüefter

erblicfte, würbe er oon ©ajmer^ erfüllt, benn er gebaute feine« ©cf>wurcS. Doch

@ott fanbte ir)m ein ÜRittel, ben ©duour ju galten, ot)ne baS 2Mut feiner ©djwefter

ju ©ergießen. 'JMö&lich fprang ber tfiebliugsfmnb ber ©dnoefter, ein Xier oon feltener

©röße, oor tt>r t)er unb teefte bie #anb bes Äaifers. Dur* baS Sölut bes §unbes

löfete er feinen ©cb>ur, unb weil tyn ©Ott auf fo wunberbare Seife oor einer

ftreoeltljat behütet hatte, fo oerjie^ er ber ©tabt. 3ur ewigen Erinnerung liegen

bie Dsnabrücfer einen £>unb in ©tein ausbauen unb auf bem Domplalje aufftetten.

— 81n ben gewaltigen ©achfenherjog , ber fyuc in einer Dreitägigen ©c&tocht am

©chlagoorber6erge — b>ute bie „SluS" genannt — oon Äarl befiegt würbe, erinnern

noch mancherlei ©agen, welche in ber Umgebung OSnabrücfS er^atjU werben.

Dsnabrücf hat fia) feit 1843 außerorbentlich erweitert, weil bamals baS Verbot

aufgehoben würbe, außerhalb ber Xfyoxt ©ebäubc ju errichten; baS $eigt ftch in bem

neu entftanbenenen ©ahnhofsoiertel, welches bie ©tabt recht frcunblid) erfcheinen läßt

ÜHehr als ber §anbel blühen bie (bewerbe in ben oerfchtebenften 3weigen. ©eit

100 fahren hat fiel) ber ©ohlftanb ftetig gehoben, bamals hatte bie ©tabt 6000

Einwohner, 1843 etwa 10000. $eftt hat fie ungefähr 36000 Einwohner. $n

bemfelben üDtaße fchwinbet bie altertümliche ?lrt. Die alten Söefeftigungen finb in

Spaziergänge umgewanbelt, bie befonbers nach ©üben unb SBeften hw cm* hu&fä)«

ÄuSficht auf ©artenanlagen umher unb bie fernen bewalbeten Söerge gewähren; unter

ben wenigen SDcauer türmen, bie fidj noch erhalten haben, ift einer, ber „©od",

merfwürbig als ©efäiignis eines ©rafen oon ber flippe unb balb barauf eines ©rafen

oon ^pooa, bie im oter$ehntcn $at)rhunbert in feine Verließe gefperrt würben: bie

©age erzählt, er fei ein ©raf oon Xecflenburg barin beftrieft gewefen unb weiß

nach alter Ehronif baS folgenbe:

Etnft nach langet 3*hDC hatte ber ©raf oon Secflenburg mit ben Osnabrücfem

^rieben gefchloffen unb fanbte wöchentlich einen Diener mit einem Efcl in bie ©tabt,
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um ben ^rletföwrrat für feine 9?iircj 311 fjolen. 9iun lief? er eines XageS ben

ft(eifa)«rn fagen, bet feftgefefcte $reiS für tf>rc JBare fei 311 §0$, unb er wolle biefe

|e%t um ein gewiffeS weniger, baS er von bem mitgefembten (SJelbe abgezogen ^atte.

Die Jleifcher ton OSnabrütf aber waren grobe Vcute in jener $eit
; fie fähigen ben

unglüeflichen Iräger ber ©otfdjaft tot unb patften feine verhauenen (^lieber in bie

£ragförbe beS (Sfels, ber ruhig ben gewohnten Söcg nad) feinem ©talle ^eimwanberte.

Äls ber ©raf oon Xetflenburg nun bas Unheil erfannte, baS bem Ißoten wibcrfafjren,

ber jwar nur ein Seibeigencr, aber bo<h fein Liener war, unb oollenbs als er am

(Sonntage feinen traten auf feiner Xafcl hatte, ergrimmte er unb rief feine SBafallen

jur ftetybe auf. Die ©täbter aber hatten einen Hinterhalt gelegt, fie fehlugen feine

©Omaren unb befamen ifm felbft gefangen. Da haben fie ihn in einen eifernen

fläfig gefteeft, in bem er Weber liegen noch fteljen fonnte unb tyn ad?t ^ab« lang

in einem büfteru Jurm fo peinooll fehmaebten laffen, bis er fia) löfen fonnte mit brei

ganj blauen SSiubhunben, brei Wofcnftämincn oon gewiffer ipöbe ofjne Dorn, unb einem

(Steffel ooli ganj feltcner SRunaen. Dies würbe befebafft, obwohl fie es nur jum

(Spotte als tföfegelb geforbert Ratten; bie SBinbfjunbe, naajbem man bie blaugefärbten

«Iten in ein blaues ^immer eingefperrt unb nur mit blauen ©peifen gefüttert hatte;

bie fltofenftörfc waren burdj ©lasröhren geleitet worben unb bie feltenen ©rofehen

nat) unb fem gefammelt. Da würbe ber ®raf nad) befdjworener Urfefjbe entlaffen

;

bod) l)at er fufj fpäter blutig geragt; ber Ääftg unb ber £urm aber werben nodj

gezeigt, ©in anberes Jürmcben aus ber alten 33efeftigung ber ©tabt f;at als ©arte

gebient. 33on ihm erzählt bie ©agc, baft oon ihm aus bei einer Sßelagerung fleine Srote

(panicula) an bie Firmen ber ©tabt gereift feien, $efct fjeifjt er ber „^crnicfel".

Vielleicht fjat baS ©djwarjbrot ber Söeftfalen feinen, im SBolfe nid>t gebräuchlichen,

Flamen ^umpernicfel ans bem alten ßlofterlatein : bonum paniculum ift unfereS

(Srrad)tenS eine beffere ©rflärung beS ©orteS, als bie lanbläuftgen befannteu Ab-

leitungen.

Die (£r£ät)tung 00m gefangenen (trafen leitet uns hinüber nach bem einige

©tunben weftlich oon OSnabrücf liegenben Xecffcnburg, bem ©ifce eines auSgeftorbeneu,

einft mächtigen unb friegerifeben Dnnaftcn*(&efchlecbteS, ber (trafen oon Xefeneborg, ober

lecflcnburg, bie im URittelalter ©durmoögte ber Bistümer üttünfter unb Dsnabrücf

waren. ©S ift ein hochgelegener ^Junft mit fefjr jerftörteu 93urgtrümmern unb einem

©täbtdjen, baS fidjan ben §ügcl leimt, oon bem bie mächtigen üWauernrefte nad)

allen ©eiten hin über fünfter, Dsnabrürf unb Bentheim fnnausfehauen, über ein

bewalbet hügeliges ober ebenes, hier unb ba oon Reiben unb ©anbflächen burd)*

flecftes, oon Äiefernhainen oerbüftertes Canb, au beffen Oianbe ferne Gebirge im
12»
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Portal ber CedUenburg.

9taDen£bera,tfa)€ii unb ber SHufyrgcgenb mit

Hau Dcrbämmemben SjJelteniinicn ober leis

wie buftige üMfcngcbilbc babinjietjen.

Tie krümmer bes lecflcnburgcr

3>ä)(offe£ beuten auf einen uugewöfptltä)

grojjeu Kaum, bat es umfaßt l)abcn mu§;

bod) ift nur ba« grojjc £f)cr, nicldjcS Rad) Horben fjin ben ©ingang bitbetc, faft

unr>erfef)rt erhalten werben: über bcmfclben reiben fitft bie Sappenfdnlber ber fürft*

lid)cn ©efdjledjter üon <5ad)fen, Reffen, Söarbü, üöranbenburg, ©ebroerin u.
f.

tu.,

mit betten ba3 erlogene ©nnafteitfjauS t-enuanbt geworben, aneinanber. 33on btefem

üfjorbau au3 fiebt man unter fia) ba$ Stäbtdjen Sccflenburg Wie ein Sdjwalben-

neft an bie a&fdjüifige 33ergwanb, unter ben fdjirmenben ©imä ber 33urg fungefittet

;

weiter hinüber nad) bcrfelbcn ©eite f)in ben jicmlid) jä^en (gdjafberg, ber Sohlen*

jlb$e im ^nnern birgt, uub au feiner weftlidien iBurjel bat ©täbtd)en Ibbenbüren,



Xccflmburg. 181

bann unfern baoon, im ©d>of?e bitter Salbungen, ba$ ehemalige Softer fte^t

©fenftitte) ©raoenfyorft; na§ unter un$ taucht auä ben grünen 33uö)cngipfeln beS

ftorfte« ©unbern baS $Örfa>n tfebbe mit feinem tfirajturm, roic ein ©a?iff mit

bewimpelten Üttaften aus grüner ÜWeerflut, auf. ffieiter bebeefen ben ©efiajtsfreis

bie bunflen §öljen beS £>abicb>walbe$ bei geeben, fie ergeben fidj über ber ©enfung,

wo »ielleidjt bie römifajen Legionen i&r fdjauerlia^eä ®rab gefunben. 9tea^t8 oom

©ajafberge naa) Dsnabrütf f)in Hegt ba$ £>alerfelb, eine ftunbenlange §eibe, auf

welcher £>emria) ber tföwe ben trafen (Simon II. oon Üerflenburg unb feine

oerbfinbeten ©Inbellincn ju meiert Xaufenben beftritfte ober erfa^lug. $n einer ©enfung

beS ©djladjtfelbe« liegen gewaltige ©ranitblötfe boppelt gereifjt nebeneinanber, unb auf

ben paarweife jufammengeftellten fioloffen laftet eine nod) gewaltigere SWaffe: e$ finb bie

„©lopfteine", ©d)lafc$wäa)ter für ben gelben, ber fidj Ijier gebettet Ijaben mag; ein

^eibenfönig, fagt ba$ 3?olf, rufje in golbenem £wu$ljalt (©arge) unter ben ©teinen.

$)e$ SftadjtS erglühen fie unb ftefien wie riefige ©eifterlampen, bem aufftefyenben fömig

fein nädjtlidje« ©djaffen p beleudjten, auf ber bunflen £)eibe. ©in $auber madjte e$

früher unmöglich, fie ju jaulen. £>er $auber mujj jefct gewidjen fein, benn man

bringt mit leidjter Sftüljc bie $aljl 54 tjerauS. ©3 ift eines jener öordjriftlidjen

$>enfmale, bie man im nörbliä)en ©eftfalen fo häufig finbet unb ^ünenfteine nennt,

Dpferaltäre unb SJtaturtempel ber (Germanen, früher oon ber ^eiligen ©iebenjaf)!

alter ©idjen unb SBudjen überfhattet, ie%t meift auf narfter offener $eibe ben einfamen

£>irten gegen ben ffiinb^ug befdjüfeenb, ber über bie ^lädje burdj ba$ braune $>etbe*

fraut pfeift unb lifpelnb bie $alme beS ©anbfjaferS biegt, ein grauer SBorbergrunb

in einem nebelhaft farblofen Söilbe Offianfdjer ^oefie. —
©adretten wir burdj bie nörbltdje Iljorburg in bie oerlaffenen $öfe, wo

oerwittertes ©emäuer niäjt einmal metyr ben ^Jlan ber großen Jefte anbeutet, oon

ber ein alter ®efcftdjtfcf>reiber über „beS r>cil. fööm. 9ieidjS uralte faa)löbliä> ©raff;

fdjaft Sudenburg" folgenbe 33ef<b>ibung maty: ^n ben mittelften SSM ift ju fe$en

ber grojje fünffantige 3:1mm, ift ein gar alte« rares unb ungewöb>HdjeS ©ebäw, fo

in ganfc £eutf$lanb, Italien unb ftranfreiä) nur jwo feine« ©leiten ^aben fofl,

beffen oberfter £fjetl heutiges StageS ben orbentlia^en $oü)gräffl Musicis unb bem

UljrwerF sunt ®ebrau<$: ber mittelfte, jur SSerwatyrung Äraut unb Öo^t'S, ber unterfte

£$eil aber benen großen Übeltätern jur (Gefängnis oerorbnet. — $>afe!6ft ift audj

$u beachten ber Untcr*©rbifdje ®ang, mit einer ftarfen eifernen Spüren »erwägt

fo tieff, räum unb weit, baß ein fReuter gemäajltd) fjinbura) reuten fann: ber

©ingang beffelben ift $war befannt, ber Ausgang aber ift 9liemanb bewufjt, nur bafj

auff einem bei) bie jwo 3Keilen abgelegenen 3}erg eben ein fola)er ©ang ift, weldjer

Digitized by Google



182 XfcfUnburg.

mit biefem übereinfommcn foü. Den ©eg ber fonften ftratf« auff« Schloß fjinauff

gegangen, b>t bie totgeborene ©räftn Änna, (£b>iftim(tcr (»ebächtni«, ^mtf^en bie

hohe üttauern .unb ben Sali herum machen unb ©crorbnen laffeit : ber bann erftliä)

hinauf führet jum ©erichtbaufe, barin ba« ^>off= unb 9iieber=©erichte ju gewiffer

3cit gehalten wirb, bagegen über bie große l'inbe mit üHauren ring« umgeben fteb>t,

barunter ben Übeltätern, fo »om tfeben ^um lobe hingerietet werben follen, ba«

fcnburtheil gefproben unb ©orgef>alten wirb: ferner $ur ftamctycn unb fo burö) ba«

herrliche neuauffgebawte unb fcf)ön gewölbte $hor auf ben Unterplafc (alba ba«

<Sawhau«, 3)iaf)rftäUe u. f. w. ihren Ort haben), bann fort über bie Jörurfen burch

ein ©ewblb, fo über fich bie Ganftelew traget auff ben Oberplafe, ba ban ba« rechte

Saftet)! unb bie mit Xapctcn, oergülbeten Vebber auch fonften mit gar frönen Qk-

mälbcn unb ©djilberer/en wolgcjierte (Gemächer befehen« wert fe^n. — herunter

fpafcicren com (Safteljl gebet man auf bie linfe £>anb burd) ein hoch Xfyox auff ben

§ageu alwo ber Oienn- unb flteitplaty: $tem ber fdjönc #raut= unb ?uftgarten mit

frönen Stauben unb i'uftfiäufem gegiert, wie bann auch bei ©Itiften fträulein«,

Jr. ©opfnae Ägne« ^odjgräffl. @n. befonberer Äraut= SBaum* unb Vtaftgarten

ibren Tedjt wohlocrorbneten anmühtigen unb luftigen Ohrt f^ben.

Dicfe ganje ^orfigtäffl. gnäbigft woloerorbnete anmühtige (^ebäwhcrrlichfeit

liegt jerftört, unb wir genießen fo jefct auch nach ©üben hin einen ungehemmten

SBlüf in bie weite Vaubfctjaft. £ecflenburg liegt wie auf ber ^»anbwur^el be« Ärmes,

ben be« ^Teutoburger SBalbe« flhefenleib nach bem ÜReere im ©eften au«ftrerft, ohne

e« erreichen ju fönnen, wie er auch ö*c langen Ringer über bie £>aibe legt unb rexft.

ÜWan fteht bem riefigen .geigeftitaer Dc* ©übfeite be« SSurghofe« bi« über ba«

Dorf ^Brochterbeck, ba« und an bie Söruetercr erinnert, l)i\\cui$ nach, wo bie über-

einanbergeworfenen ftelsbrocfen be« Äönigftein« ober SBlücherfelfen« liegen, welchem

ber alte SBlüdjer einft feinen tarnen einhalten liep; im nächften SSorbergrunb oor

uns liegt ber gewaltige Daumen, eine Söergwanb, bie man ben Älee nennt; im

föaumc jwifchen ihm unb ber Xecflenburg grünt ein liebliche« Sb>l mit ben SbelhÖfen

SWart unb $>ülf«hoff, oon einem ©ache burchfchlängelt, ber fieben SKühlen treibt.

3pnfeit« be« Älee fchaut wie ein bunflcr Äcrn au« ben grünen SöafiV unb ftluren*

hülfen ba« ©täbtehen tfengerid) herauf, in beffen «ßfarrtirchc oon OSnabrücf unb

SWünfter h« bie (Sefanbtcn be« Seftfälifchcn ^rieben« ju gemeinfamen SJerarungen

Siifammen famen: ber päpftlicfje tfegat (Shigi (fpäter $apft Hlcyanber VII.) weilte

bort längere $ät: man erzählt nod) feinen 2lu«fprud), al« man ihn ben <5tol$ be«

Orte«, ba« Stäuterbicr „®räfing" barreichtc: adde parum sulphuris et erit potus

infernalis.
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fett ber pöpfttia> ©efanbtc bamals bic flirre bemunbert Ijaben, einen

mäd)tigen 93au, beffen weite ©ewölbe an ben (Seiten auf je einem Pfeiler ruf)en.

©(öu^eilige beS OrteS nnb ber £ira)e war bic b>ilige a&argarcte, unb bis $ur

©laubenStrennung waflfaljrteten safjlreiaje <Sä)aren naö> Öengeridj, baS noö) fieute

beSb>lb 2ttargareten^engcri(& genannt wirb, fcud} ber über bem ©täbtdjen empor*

ragenbe ©ergaug, ber mit einem Söilbe ber ^eiligen gefö)müa*t mar, erhielt ben tarnen

5D?argareten*(rgge, b>ißt aber im Stoffe feit ber Deformation ^uppenberg, rootjl megen

beS früheren fteiltgenbitbes. 8m abfange beSfclben belmen ftd> in &übfa?er Üage

über bem Stäbtd>en, umfränjt oon üppig grünenben Anlagen, bie bunfelroten ©ebäube

ber großen ^rrenanftatt 93etf>eSba aus, bie wie in SttarSberg unb 2Warient&>l oon

ber ^rooinaiaUSJerwaltung eingerüstet finb. ^enfetts ber $öbe erblicfen mir hinter

bunflen Salbungen baS frühere iöernarbinerf(öfter, jefeige Stift tfeeben. Cengeridj

ift erft unter preußifa>er ^errfajaft Stabt geworben unb I)at in neuefter buraj

bie ©ifenbaljn, weldjc in einem 800 m langen bogenförmigen Üunnel burdj ben

OSning füfyrt, fowie burd) feine ftalf* unb Sanbftetnbrüaje größere $3ebeutung ge*

Wonnen. Die am füblidjen fcbbange bes ©ergeS ficr) auSbreitenben ©emeinben gehören

bis auf jwei ÜWeilen Entfernung jur alten ©raff^aft Xetflenburg, unb weil bereu

©rafen im 16. ^abrljunbert ben ©runbfaft geltenb machten: cuius regio eius religio,

fo fdjeiben fidj bic eoangelifdjen 93emof)ner nodj tjeute fdjarf oon ben angrenjenben

Äatljolifen beS ehemaligen gürftbiStumS fünfter. —
Das ©efdjletfjt ber (trafen oon lerflenburg, beren Stammbaum Gobbo, ftaifer

SubmigS beS Deutfdjen (trafen in biefeu ©egenben unb £>eerbannSfüljrer in ber

unglütflidjen Wormannenfdjiladjt bei (£bSborf im i'üneburgifctjen (880), als erften

Slljnen nennt, wityrenb es fidj gcfd)id)tlid) nur bis in ben Anfang beS zwölften

^aljrljunberts hinauf »erfolgen läßt, wo eS, urfprünglidj auf ber ©arbenburg bei

Cfcbe fcßb>ft, ben neugebauten Sifc ^u lerflenburg (etwa 1150) bejog — war

einft eines ber mäd)tigften SeftfalenS, mäd)tig inSbefonbere burd) bie ©öjirmoogtei

über bie 3Rünftcrfd)e #ird)e. Der ältefte Stamm, ber einen £urin im Soppen führte,

ftarb aus mit £eilmigis, ber ©rbtod)ter, bie 1263 ifjrem ©emaf)le Otto ©rafen oon

»entkeim bic ©raffd)aft aubradjte. Der Stamm Ottos oon ©entkeim ju Xertlenburg,

ber brei rote Seeblätter als Sappen führte, blühte bis 1557 — aeitlebenö ein

unruhiges ftreitluftigeS ©efd)led)t. — WicolauS III. lag fogar mit bem eigenen

93aterOtto VI. in §abcr unb fefote tyn gefangen; jum Danf festen bann üjn feine

SÖb>e Otto VII. unb WicolauS IV. wieber gefangen, bis er ifjnen letflenburg unb

9ifjeba abtrat; barauf begannen bie ©rüber unter fid) ben Äampf unb Otto VII.

fefcte jur «bwedjfelung nun 9iicolauS IV. gefangen. Ottos VII. Sob> ßonrab
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ftarb 1557 uub hinterließ mir eine Tochter Änua, bie ihr (Stammgut abermals einem

$}entljetmer (trafen, ©berunn, jubradjtc. Aber nid)t unbeftritten. Denn Anna, bie ältefte

©dnoefter (Eonrabs, vermählte (Gräfin oon <2olmS=$}raunfels erhob, ba es an einer

feiten Siegelung beS ©rftgcburtsrcdjtes bem £>anfe ju feinem ©djaben immer gemangelt

hatte, Slnfprüdje, welche ihre 9iad)fommeu fiegreid) bürdeten. Das ÜHcidjSfatnmer^

geriet fprad) ihnen 1086 einen leil ber ©rbfdjaft (
3
/4 von Üecflenbnrg, V* owl

9t^eba) ju, unb biefcii erftritteneu ÜTeil oerfauften fie für 3Ö0 000 Ofotlben an

Greußen, baS barauf bie Jerflenburg nnb 9ib*ba befe^en ließ, ©eorbnet würbe bie

ganje Angelegenheit erft 1729 fo, baß Greußen ganj lerflenbnrg , bie Bentheim*

£ecflenburger (trafen bagegen tflbcba erhielten.

An £ctflcnburg fnüpft fid) baS Slnbcnfen eines ÜWanncS, ben man $u ben

größten ©ofjltbatem ber ÜWenfcbheit Rahlen muß, ba« beS Johannes SBicruS (Sier

ober Scwcr), beS unerfdjrorfencn erften Streiters wiber bic §crciu$crbrcnnungcn, ber

fdwn ein ^ahrhunbert vor ftriebrid) von Spce alle Straft feines ©eiftes baran fefcte,

bie oom ^afyre 1484 an überall in Dcutfd)lanb auflobernben ©d)eiterhaufcn erftttfen.

Der berühmte S3erfaffer beS ißutheS: de praestigiis Daemonum, 1515 in £>oüanb

geboren, war Vcibarjt beS §crjogS Silhelm oon 5?crg nnb befreunbet mit bem ©rafen

Arnolb oon «entkeim Xecflenburg , ber \\x Scwclingfwfen im ÜH^einlanbe feinen

SÖof>nfit5 hatte. ?lls fein in ©etftesfcbwäaV ocrfallcner $erjog itm nidU mef>r fc^ix^te

unb fid) aud) an ihm baS SBort:

Z>ie wenigen, bie was bauon erfannt,

£)at man feit je geheiligt unb verbrannt,

bewähren follte unb ihm felbft ber ©djeiterhaufen brotjte, nabm t^it ®raf flrnolb

in feineu ©dmft unb gab ihm baS Ü3ürgcrrcd)t feiner (Stabt lerflenburg, bis baS

böfe Detter fid) ©erlogen batte: abwcdifelnb lebte er bann am Ijerjoglidj bergiidien

••pofe unb in lerflenburg, wo er ftarb unb in ber £)auptfird)e beigefe^t »würbe, am

24. gebr. 1588. Die Söürgerfchaft ÜerflenburgS bat ©icr jüngft ein Denfmal in

öeftalt eines XurmcS errietet. — $n ber <2tabt liegt aud) baS Geburtshaus beS

Dieters A. Ärummadjcr, eine ©cbenftafel jtert baSfelbe.

Den nörblidjften ^unft, wohin unfere Säuberung uns führen foü, bilben bie

Dörenther flippen bei Ibbenbüren, eine in loilben ivunberbarcn formen aufeinanber

geworfene ^Mci^c oon ^ISftüdcn: an ben bödjftcn unb am auffalleubftcn geformtat

biefer Jelfcn, baS „hodenbe Seib", fnüpft fid? eine Sage, in welcher bic (Erinnerung

an bie oorgefdndjtlidjen Grbumioäljungen nadjflingt, beneu alle iöcrgbtlbungcn ihre

IS-utftcbung oerbaufen l^iuft, als baS hohe Sa ff er noch bie (£benc bebetfte, lebte eine
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arme ftrau in biefer ($egenb, bereit einziger nHeiAtum •iroci fromme Äinber toaren: rote

fic nun eines £age$ fifct unb fpinnt, ba fommt ber ältefte Söube in bie $>ütte ge*

fprungen unb faireit: bas Saffer, baS Saffer! «Sic faVtut erfdjrorfen hinaus unb

fiebX roie bie ftlut firfj fjeran roätst, bis an bie Sdjroelle frton rau^enb; bei nimmt

fie tyre Äinber auf ben Würfen unb feuebt ber nädjften §iM)c ju — bie Sogen braufen

il>r nadj, fie ne^en itjrcn $uf} — fdron ben ©autn ib>e$ bleibe« — ba füllt fic in

bie Sniee unb betet um ifjrcr ftittber i'cbcn unb ber §err erbort fie unb ocrroanbelt

fic in ben Reifen, auf beffeu Würfen bie tfinber fieber finb, bis bie ftlut fia> roieber

»erlaufen bat-

SBüit einem ber @d)lüffer unb »fiter, bie jerftreut im Teutoburger Salbe

liegen, erjäblt mau bie ®efrfjia)te oom blonbcu Satter, ber, nad)bem er mit anbern

(Säften ben Slbenb oerjca>t, tu einer 9iad>t graues £>aar belam. Sie mag, ef)e roir

baS ©ebirge oerlaffen, in poetifä)cr (tferoanbung folgen.

'ne fleiite Burg im Walbe flcrjt.

So redjt 3nfammen fefi gebaut,

21in Ctfor oas ;fenfterlein, braus fpät

Unb frül) ber IPäa?ter fjat gefdjaut;

Sdjtefjfdjartcn lugen rings umher,

Die Brticfe wiegt nnb fnarrt im Sturm,

Uno in bes fjofes ITtitte, fdjtoer,

plnmp roie ein IHorfer, fteb,t ber (Eurm.

Da ftcbjx bu jefet umbergejiellt

Wand? feuerrotes &ie<$tlbadj,

Unb roie ber Stempel ßeigt unb fällt,

So pfeift bie Dampfmafdfine nadj;

(Es raufdjt bie ^orm, ber Sogen fdjritlt,

(Es bunftet Sdjciberoaffers Hat},

Unb nberm grauen IPappenfctylb

tiest man: Moulin i papicr. — — —

(Er fatf nidjt, ba§ bie Ker3e tief

Sid> brannf in feiner ^lafdje Kaub,

Der lalg in fdjroeren tropfen lief

Unb brunter eine Cadje jtanb;

tPie trSumenb b8rt' er bas (Sefnarr

Der ^enfter, oom Honleau gebätnpft,

Unb roie bie dtjüre mit <5ef<r/narr

3n ihren Ingeln 3iicft unb fämpft.

Sehr freut er fidj au Bruber (Eutf —
Die Setme ftr/roirrt, es raufdjt ber ßain —
Da plößlid?, ein gctoalt'ger Hurf,

Unb bui, bie Sajeibe flirrt herein!

<Er fntjr empor — ioeg mar ber (Craum —
Unb betfte mit ber Jjanb bas tidjt:

f}a, roie fo »fijt bes Simmers 2$aum,

Selbft ein romantifd?es (Sebidjt!

(Es mar tief in bie ITadjt hinein

Unb braugen ({«ulte nodj ber Sturm,

Sdmob jifdjenb an bem ^enfierjtein

Unb briBt ben (ßlodenfrrang am (Ciirm;

3n feinem Bette IDaller lag

Unb las fo fdjarf im Joanne,

Dag man gebadjt, beoor es (Eag,

Sei (Englanbs Königreich in Hub-

Der Seffel feubaliftifdj <8olb,

2lm iUartnortifcb, bie (Sreifenflau,

Unb überm Spiegel flatternb rollt,

(Ein Banner, ber Capete Blau,

3m ^ug, ber burdi bie £ü(fe fdmaubt;

Die 2llmenbilbcr leben faft

Unb fcbütteln itjr beljelmtes l^aupt,

(Ergrimmt ob bem plebejcn <8ajt.
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Der btonbe IDaüer mochte gern

Sidf mad?en einen Keinen (Braus,

So nitft er fp3ttifd> gen bie f^errn,

Kls fordert' er fie fed ljeraus.

Die (Blöde fummt, — fdjon (Eins fürwahr! —
iPie eine Boa belmt er fid),

Unb röcft an bem pißolenpaar,

Dann ruftet er 3um Schlafe ßa).

2luf grauer £ode grau Barett,

OTit grauer fjalmenfeber brauf; —
Der IPaller bat fo fad)t unb nett

Sidj I{ergelangt ben sweiten tauf;

JTodj 3<)gert er — ift es ein Bilb,

IPär's 311 3erfdnefjeu lädferlid?,

Unb ift's ein tttenfd? — bas Blut ifjm quillt,

(Ein (Bed, ber unterfänge fidj!
—

Die ^lafdje faffenb einmal nodf

<£r leudjtete bie H?änbe an;

<8an3 wie 'ne alte ^afle i>od>

3n einem Scottifd?en Roman!

Unb — iß bas Hebel ober Xaud?,

Was burd) ber «Tbüre Spalten quillt,

U?as wirbelt in bes guges fjaud?,

Unb bunftig bie Paneele füllt?

(Ein Ding — ein Ding wie (Brau in (Brau,

Die formen fdnuanfen — fonberbar!

Dodf — ob ftdj fdfärft ber Blid? — ben Sau

Don (Sliebern nimmt er mäb,lid? wafyr;

H>ie überm (Eifenbammcr fdnrer

Unb bidjt bes Haudjes Sänle wallt,

(Ein Queren flattert brüber her,

Doa> bat es menfdjlidje (Behalt.

(Er mar ein rjifciger Kumpan,

UTenn ZPein bie £aoa bat gewedt:

Qui vive? unb leife fnadt ber fjalm,

Der Waüer Ijat ben 2Jrm geftredt.

Qui vive? — 'ne paufe — ou je tirc!

Unb aus bem £auf bie Kugel fnallt;

(Er t{drt fic fdalagen an bie (£b.ür,

Unb aufwärts praOen mit (Bemalt.

Der Sdm§ brStmt am (Bewölbe nadj

Unb, eine fernere ZZebelfdpdjt,

$üUt puloerbrobem bas (Bemad);

(Er teilt fty, fdjminbet, bas (Sefid>t

Stetft in bes gtmmers mitte jefct,

<Ban3 wie ein graues Bilb aus Stein,

Die (Blieber feft unb unoerletjt,

Die Säge ebel, ftreng unb rein.

Der Ringer 3udt, unb wieber Knall

Unb pulwrbampf — war bas (BejWbn?

(Er b3rte feiner Kugel prall,

(Es ift poriiber, iß gefcb,cbn!

Der Waller feuf3t: oerbammtes ^irn!

2Iuf einmal ift er falt wie (Eis;

Der 2lngßfa>weifj tritt iljm auf bie Stirn,

(Er ftarret in ben Zlebelfreis.

(Ein 3d)3en ober IDinbesbaud),

Dod) nein, ber Sdjeibenfplitter fdraürrt;

© <5ott, es 3«ppelt — nein, ber Raudj,

(Bebrängt com §ugc. fämpft unb wirrt;

*Es wogt unb wirbelt aufwärts, wallt,

Unb — wie ein graues Bilb wn Stein

Stellt nun am Bette bie (Befialt,

Da wo ber Dorbang ftnft tjinein.

Unb brüber fnißert's wie ber Branb

Des .funfens, ber eleftrifcb, lebt;

ITun 3ucft ein Ringer, nun bie fjanb,

2IUmäljlid> nun ein ^u§ fidj bebt,

fjodj, immer Ifdfjcr — IPaller ßnnt,

Dann madjt er fd?nell gehörig Raum,

Unb langfam in bie Kiffen linb

(Es ßnft wie ein gefällter Baum.

Ah je te tiens! er bat's gepadt

Unb fcbjingt bie 21rme wie 'neu Strid —
«Ein £eidjnam tobesfalt unb nadt! —
(Er wiubet fid) nnb will 3urüd —
(Es wä(3t pdf langfam, fdjmer wie Blei

(Bleidj einem inübjßein über Um;

Da tbat ber lüafler einen Sdjrei

Uub feine Sinne waren Ijiii.
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2Jm näajften IRorgen fanb man Palt

iin (Sciiwdje ausgcftrecf t

;

's war eine ©tmmadjt nur unb balb

IDarb jum 8emn§tfein er gewedt;

ZTidft irre war er, nur gepreßt,

Unb fragt, ob fetner warb gefrört ?

Doa> alle fdjltefen überfefr,

Ztidft einer Ijat ben Sa>u§ gehört.

So warb es für 'nen (Eraum fogleiaj

Unb alles für ben 2Hp erfannt;

Dodj 50g man fldj aus bem Sereiaj

Unb trollte b,urtig über £anb.

Sie waren alle viel $u flug,

Unb pollenbs 3U belefen gar;

Allein ber blonbe Waller trug

Seit biefer ZTadft eisgraues £}aar. —

93on ber letflenburg breiten wir gen Söcften fürber, SBentljeim ju: wir be«

grüßen jur Werten Ibbenbüren, baS „große Dorf", mit feinen flogen* unb ©anb*

fteingruben, mit feiner reidjeu ©ewerbtljättgfeit, bas fidj weit baljinjteljt an ber fta

jwifdjen ben beiben legten Ausläufern beS Dsntng, Dahinter bie ©djafSberge unb ben

fltodwSberg, eine Änfjöfje mit freunblidjem SluSblitf ; wir falten bann fllaft im lieblich

ftillen ©raoenborft, einem früheren Älofter, beffen tfirdjlcin wie Oerloren fidj inmitten

bunfler Saubfronen ergebt, um bann auf fanft anfteigatbem $fabe noü) einmal bie

Ijetbige ju überfrfjreiten, wo uns baS bcr t)eiL ffleinl>ilbiS (©t fltenbcl) geweifte

iRicfenbcrf unb bie anmutige ©urenburg, ein Ofot beS ftretyerrn oon ^eereman, ju

turpem Verweilen einlaben. Unb bann weiter betreten wir einen SBeg, ber burdj

„Äämpe" au cinjetnen ®ef)öften bcr ©äffen oorbei unb über eine weite £>eibe ffajrt,

bie „©ni^e" genannt, burd) einen tfanbftridj, ber nodj fcute un« ein Söilb beS alten

©eftfalenS jeigt, aus ben Reiten, wo man es ungaftlid) unb unmtrtltd) nannte, eine

oon bcr Äiiltwr unerreichte ©üftenei. —
©er Äcm SeftfalenS ift allerbingS früher, oor ben eingeführten «Warfen*

teilungen, in ljof)em ©rabe unwirtlich gewefeu. Die tt&gefdnebenljeit oon bcr SBelt,

biefc entfernt unb cinfam liegenben £>bfe, wo feber auf feiner ©ewefjre nad) allen

©eiten bie (Ellenbogen frei tjatte, wo er bei allem £t)un auf fidj felber fidj angewiefen

far), bcr üWangel an aller Anregung oon außen f»er, pflanzten als £>auptmerfmale

©elbftänbtgfeit unb Unlenrfamfeit in baS ©emüt bercr, bie bort oon ber älteften

3cit an gewohnt Ijaben. ©ie tjatten fid; nur um ihren Söobcn $u fümmern, ber

ftets biefelbe fartc Arbeit ihnen abzwang, fat)en außer ben irrigen nur bie ©djen

it)reS §ofeS, bie einen Jag wie ben anbern iljre ftarfen Äfte über fie fRüttelten,

fingen nur 00m ffietter bei ihrer £fjärigfeit ab, baS immer biefelbe föauljeit

gewahren, aber ntdjt met)r empfinben ließ: in it)r ganzes tfeben trat lein einziges

©rcignis, in all ü)r ©ein fein einiger neuer ©ebanfe. ©0 wudjfen fie benn wie ihre

(Etdjcn auf: ftarl, garten £>ol$eS unb tief in ben SBoben beffen, was it)nen einmal

heimtfd; geworben, ihre SBurjeln fdjlagenb. 92eueS trat niefct in it)ren ftretS; fo

würbe baS Alte ihnen baS (Ewige unb heilig. — ÜHan muß auf ben Reiben unb
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oben Vanbftretfen SefifalenS tagelang fclbcr umb>rgeftrctft
,

ftunbenlang auf einem

feiner igmnenfteine finnenb gefeffen unb bcr braunen Uncnblidjfett mit ben »liefen

nadjgefdnoeift baben, um gauj empfinben ju fönnen, wie eine foldje Umgebung bem

©emüte eine entfdjiebcne föidjtung in feine eigene liefe Innern giebt. Ringsum ift

ntdjts als bie bunflc ftläcbe mit fdnoadjem ftarbenwedjfel burd) bie »lüte bes £>eib*

frauts unb bes ©tuftcrS; blaue äöalbfcrnen begrenzen ben .^orijont; bMe unb ba

fdncfct fdnoeren ftlugeS eine Äräb> nafje an ber ßrbc t)cr, als ob fie ben gelben

©anbftrcifen wie eine ©djwalbc ben SßJafferfpiegel ftreifen wolle; eine jerftreute

©tfjafljerbe, Inntcr welker bcr §irt im meinen „|>aifen" träumenb etnljerwanbclt,

btent jur Belebung beS einförmigen »ilbeS ; in ber Entfernung ragt eine oerwittertc

»udje über einer SBa(ll)cde empor unb auf ifyrem Ijödjften, bürrften Slfte ruljt ber

3$ogel ber ©djwermut, ein cinfamer ©tord), »on bem eudj bie tfeutc erjäljlen, ba§

er feit ^af>ren barauf gefeffen unb jebeS ftrübjaljr ju ibjn juirütffefjre, weil ein $äger

einft fein $Seibd>en herunter gefdwffeu b>be — bas ift alles, was i^r feljt, nebft

bem blauen Gimmel, ber fia? barüber beb>t unb auf weijjen ffiölfdjcn wie in ©über*

naajen bie frrityltngSgeifter trägt, bie fdjlummernb über ber $cibe fortfegeln, um in

glürflidjeren ©egenben fern hinter ben ftilf b>raufbuftenben ©albern am ©efidjtsfretfe

p erwad)en. $t)r babt ben »oben, um barauf ju leben, aber tfeben ift nitfjt barauf;

it)r müßt es anberSwo in eudj felber fudjen. Die ftille Statur werft nidjt bie glänzen

bereu $i$igteiten beS Serftanbes, fie jwingt nirgcnbs p oergletdjen, ju oereinigen,

fdmell ju erfaffen ; feine bunten wedjfelnben (Srfdjeinungen wollen enträtfelt, begriffen,

burtf) fdmellcS fteftf)alten gewonnen fein, feine ©enüffe raftfj auSgefoftct. $afyer

fommen bem »olfe, baS bie &eibe bewohnt, bie langfamen trägen ftaffungSfräfte, bie

fdnoer anauregenbe leilnafjmloftgfeit. Hber bie fdjembar tote ^atur brängt bie ®ebanfcn

beS 3Kenfd)en in feine eigene innere lebenbigere ©djöpfung, fic weifet tyn auf ftdj

felbft unb auf fein (#emüt an, unb wie fic iljn oon ber »reite, bie ringsumher nidjts

ÄnjieljenbeS befityt, ablenft, füfjrt fie ifyn in bie liefe, wo beS SBunberbaren fo fiel

liegt. 3MS weite, grunbfaftlofe Umfaffen ber "Dinge, bie baS Jlufjen umfaffenbe

Söeltanfdjauung fann auf biefem »oben nid)t wadjfen, aber bie innere greift befto

tiefer SBurjel — bie Söeltanftfjauung, beren 2Mittelpunft ber liebe ©Ott, ber feinen

ftinbern fo nafye ift in ißJeftfalen, feine SMertelftunbe über ben rotglüfjenben JÖolfen ber

Äbenbfonne. %n biefem Ü)?ittelpunfte fidj feft unb fid> fidler füfjlcnb, weiben fie ooll

träumertfdjcr SRul>c it)re ©djafe unb Vämmer auf ben grünen „Kämpen" ; bem gurten,

ber auf bem Würfen liegt unb in bie »laue ftarrt, feblt nur eine ^afobsleiter, um

in ben naben Gimmel flugs b^ineinjufteigen unb oben ju^ufd^aucn, was jefct bie lieben

Engel wo^l madjen; er f)ört baS rübjenbe Älingen bcr ^erbenglörfdjcn an, in wela)e
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bte langgezogenen £öne ferner ©<f>almcien fidj nttfdjen, unb ift felbft eine Ärt Samm,

baS bte Liener bes £>errn Ijter weiben, bis einft ber £>eilanb bie (Sorge übernimmt

unb bte ©erap^itn auf ben ©anatmeten Don (Stoib unb diamanten blafen. Darum

fennt er au$ feine frurdjt oor bem lobe, ber ib> oon bem fdjweren SWüljfal auf

unbanfbarem ©oben erlöfen wirb, benft oiel an ben .ftimmel unb betet oiel; ja, er

fennt feine anbere geifttge Söefa>äftigung, unb wenn er eua^ tefen fielet, fragt er: fo

anbäajtig?

$>iefe Stnfajauung gtebt fteftigfett unb bafjer bas fteftb>lten an bem einmal

(Ergriffenen, baS 3ufammcnwaa)fen mit bem einmal in« ©ewujjtfein Übergegangenen,

welkes bie gefd)i^t(ia)en ©rfdjeinungen erflärt, bie SBeftfalen aufweifet, bas jäb>

$eftb>lten an altertümliajen «Übungen, an ben alten SBolfSgerifyen. an allen ©itten,

am alten ©lauben. $te 93emgeri(b> guoörberft waren ntajts anbereS, als bie alte

oolfstümlitfje germanifa>
,
bura} Garol ÜflagnuS feftgeb>ltene ©eritysoerfaffung, wie

fie überalt galt, aber nur in ©eftfalen, bem ©ntfteljen ber ©naeM$eri$tSbarfeiten

ber frürften, fowie römifdjem unb ftr^ltc^em fliehte $um £rofe, feftgeb>lten würbe.

ffieftfalen ift ein £anb bcS ?öeftanbeS ; fein Jortfajritt ein langfamer, aber na<h>

faltiger; ein tfanb ruhiger, ber $f;at augewenbeter Vernunft, faft meljr ber SBirflidjfeit

jugewenbet, als gut, faft weniger bem Streben naa) j£>öf>erein geneigt, als fä)Ön ift;

meljr ber ©efdjidjte als ben neuen ©djöpfungen bes ©rfinbungSgeifteS fjolb, mef>r ber

33efjarrliä)fcit, bie ergrünbet, als ber 33ielfeitigfeit, bie umfaßt, aber nidjt oerbaut,

jugewenbet, — ein ?anb, wie bas oerwanbtc Gnglanb, aber ob>e beffen S^atfraft,

— ein ?anb enblidj, bas eine cntfdjieben ausgeprägte (Eigenart fjat — unb baS ift

aud) ein 93or$ug in fo farblofen Reiten.

Ijabe eben oerfudjt, ben SReij unb bie fixt oon ftiller entfagungsoolfer ^Joefie

anjubeuten, weldje aucb eine weftfälifdje ig>eibe baben fann. ^arbenreidjer unb aua?

f$on anerfannter ift bie "Pocfie, weldje in ben angebauten, geljölj*, wiefen* unb forn*

reiben ©egenben, bem bei weitem größten Seile unfereS tfanbeS, um ben ftillen

oereinjelten $öauernb>f fidj lagert brauaje b>r nur an ben patriara?alif(b>n

Obertyof ju erinnern, wie ^mmermann in feinem unoerglctdjlidjen „üttünd)b>ufen"

ibn fajilbert SDa b>bt t^r ben ganzen poettf^en 9fci$ folcb; eines ©ajuljen*, 3J?eier*

ober Dberb>feS, wie es in ben oerfajiebenen Canbfa)aften Ijeifjt, wo$l etwas im

©onntagSpufce, wie eine nteblidje «Bäuerin in ber Operette, aber ootler Sreue fonft

in jeber (Etn$elb>tt: ba liegt ber geräumige, reinliaj gehaltene §of mit feinem grofjen

©trob>a4 oon einem SMütenregen bes naljen fnorrtgen Birnbaums beftäubt, an ein

®e§öla fidj lefmenb, beffen auffallenb faftigeS ©rün ber üppigftc ©pb>u burajranft;

gefdjäftig umfjer werfen in (Speicher unb SöatffyauS alle bie fteljenbeit ©eftalten foldj



,,<)au» tfögeblng", ein tnfinftfriänbirdjer öaaernljof.

einer tfanbroirtfd>aft ; ber r-erbriefjüdj gutmütige „33aumeifter" ober (Srofjfnedjt fpannt

bie ^Jferbe ein, ber .^roffdmlje jammert an einem fdjabljaft geworbenen 9iabc unb

fdjlägt bem füllen auf bie Stfmaiiäe, ba3 if>m fd)nuppernb flneifeange unb 'iJiägel

auSeiuanber ftöbert; bie Guten auf bem Xeidje [freien ifjre langgezogenen Xöne auä,

bie Rennen garfern roetteifernb von tljren Rillen, roäbrenb ber grofje .§off)unb cor

feinem .£>aufe unter ber birfen Gidje ruljig ftdj Eingelagert fyat; bie £crd)e trillert

gcllenbe Staute, einer ber ftnedjte fdjärft mit £>atnmerfrtlägen feine (Senfe — überall

($eräufrf> unb Wärmen unb bennorf) eine tiefe ©tille, eine wie rufjig fdjlummernbe

9?atur: es ift, ate ob bie Jone aus ber 9iatur fjeroorquöllen, bas (Seräufd) ifyres

arbeitenben «Staffens mären; bie äftenfrfmt, bie Üiere finb roie eins mit iljr, Seile

öon iljr, fie ftören ibjen Söillen, ifjr Siefen nid>t, unb ifir ©efen ift ruhige ©tillc.

©efet eine Jabrtf, eine Dampfmafrfnnc Serbin, unb bas ©eräufrfj wirb eudj uner-

träglia) frfjeinen: ber tfärm, ben ber fjämmerube fluerfjt marfjt, ftört eudj niajt, unb

märe er jefmmal ärger; er ftört ba$ frieblirfje Söilb nidjt, ba§ über bem patriarrfja-

lifdjen .§ofe frfjlummert unb nur erroarfjt unb roie eine blüljenbe fdjmutfe tf&betf)

mit ben ferngefunbeu SGBangen, bem blonbcn glattanlicgenben £>aare, ben Singen fo

bell unb rein blau, roie bie blauen üölumen einer Ijollänbifdjen Xljccfdjale, oox curf»

tritt, roenn ein ^mmermann fte au$ bem 8d)lafc aufruft. —
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ben Jorgen ift's eng, es 3ieljt bid} Titians in bie Weite,

(Enblos (flieget fidj gern unfere fjeimat bir auf,

<8leid?enb bes ItTeeres (Sefllben, bes Rimmels uuenblicben IPeiten,

,$üllt mit Unenblidjfeit fle, labet mit finniger £uft.

nimmer bie Seele oermtrren bes £ebens fdjimmernbe Kei3e,

<£infadf ber (Sinfier b,icr blfiljt, frieblid? tfier roeibet ber f)irt;

21ber bu fjörft mit inniger £uji bas (Sejirpe ber (Srillen,

(Dber bes Ktebitjes Sdjrei, trittfl bu 3U nalje bem tieft,

©ber bie £era>e, fte jubelt fo Ijodj, bu fiel?ft nidjt bie Sd?u>ingen:

„Komme 311 mir, 3U mir!" lautet ib,r fr3t{lid>er Huf.

J3alb erfebeint bir am Saume bes IPalbes bie einfame t&olmung,

(augfam wirbelt ber Kaud) auf in bie founige £uft.

Still ift unb lautlos ber £jof, befd^attet von (Sidfen unb £inben,

Sunt in bie Küb,le geftreett liegen bie Kfilje ooD Hut;,

H?ä>renb ber mutige tPall voll firuppiger <£id?en unb Ztufftols

fjeget bas ^elb unb beit IPalb, b,eminenb ben fdfweifenben Blitf.

(9an3 ungefeljen im <5runbe tynrinnet unb murmelt bas 33Sa>lein,

Unb ber wadjfame £jnnb giebt bir Dorn f?of bas (Seleit:

(Beb,
1

nidjt tynaus in bie tTelt, in bie U?eite, bitten fie alle,

bleibe bei uns unb bei bir, tjeitcr unb ftnnenb allein.

«Selip bu 3um nwUenben ^elb, bie 2ib,ren jalfrlid} oergeljen,

Jlber bie <2idfen rings — weißt bu, wie lange fie ftetm?

lüaUft bu auf bunfelem H?eg von ber Wälle «Sebnfdjen umwdlbet,

Singt bir bas Ddgelein gern feiige £cibcn ins £jer3.

tfiemanb begegnet bir, niemanb oernimtnfi bu, wenn nidjt bie Sonne,

ölirfenb über ben Steg freunblid? bidj (ginfamen an.

iCenn nidjt ein U?eg, tieffdjattig ben beinen unb lautlos burdjfreu3enb,

irentt nidjt bas fdfmurflofe Kreu3 b,eil'ge (ßebanfen bir werft.

<Bo fdnlbert ben fttUcn 9tei$ feiner .fteitnat ein $>id)ter, in beffen ^oefieen bte

Gigentümlidtfeit be$ ?anbe3 wie jur glitte geworben, unb ber mit ber folgenben

33aüabe uns ju einer anbern poctifdjen Eigenart ffieftfalenS, feinem itfolteglau&en,

hinüber leiten mag:

•etnffpringt aus bem Sdjlaf bie emfige OTagb:

„Die (Slorfe fdjlägt, gewijj Ijat's getagt!"

21uf bie f}eibe geljt fie eilenb hinaus,

§u lefen bie Keifer 3um mittag aus.

Die ^eibe fo weit, bie fjeibe fo füll,

3fl flar wie am lag: ber IHonb fdjeint nur ftill.

Die §etb* tjat ibj fitbentes Kleib angetljan,

So wallenb unb weit, wer mijjt ib,rc 0ab.it?
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Sie allein lebt auf (Erben, fie feiert bie Hadjt;

Die Ddgel oergafjen ber morgen a>adjt.

Das fyibefrant fluftert einanber 3u;

Die Bäume, ber H?eg ftnb in tiefjter Kurf.

Der IHonb in ber 23laue fo frratyenb weilt,

2115 ob er bei iljr in £iebe oerweilt';

Kein ttWfdjen bemmt feinen fdjimmernben pfab,

(Tief unten nur iTadjt fldj gefammclt Ijat.

Die ITtaib fieljt alles coli tiefftem (»raus.

Sier»t furdjtfam 3urücf 3nm niebern fyins;

Das blinft fo glfln3cnb im HTonbenftbein,

241» lebt es nun andj unb für fidj allein.

Da in ber JjcUe ein JPagen erfdjeint:

Tier bunfele Hoffe jifirmen geeint;

<£s fdmmt fein 23anfd?en, es tönet fein t]uf,

Unb niemaub lenfet, fein eifriger Hnf.

Über bie H?af[er ber liefe tfinfprengt bas 03efpann,

ttidjt rauften, nidft fräufeln bie ^lädje begann;

Der OTonb fierft wie fonfl im Spiegel fidj an:

Die ntaib erfiarret: ba fräßet ber Qatnt.*

Sas unfern SBolteglauben betrifft, fo fann man tfnn nicht nacbjagen, baft er

juft reifere Söliiten aus bem Üfrunbe be$ rätfclbaftcn 3ufammenhange$ ^wifcr)cn

fichtbarer unb unfichtbarer Seit ju jiehen miffe, als bei anbem ©tämmen, wo oft

eine weit mehr bichterifche ©nbilbungsfraft fie befruchtet. Sir Reiben unfern ©eifter-

glauben, wie jebe« anbere 93olf; aber er ift nicht reich an befonberen (Srfcheinungen,

e$ finb Seifen be£ alten 2iebe3, welches ber ©eifterglaube burdj aller finnigen

ÜRenfchen $emiit flingen läfet; gcrabe (Meifterglaube ift es nämlich, welker ftaupt^

fäd)lid) im 3Jolfe lebt. Unb baS fo oorwiegenb, baf? es fich p jenem beionbent.

Seftfalen etgentümlic^en »second sight«, „ber ilorgcfd)ia)te", entwicfelt ffat Da*

»orauSgefanbte (ftebiebt malt eine ber ©rfdjeinungen aus, bie man ftet) in Seftfalen

erzählt: ich laffe nod) eines** hier folgen, ba man auf biefem, bem nüchternen Urteil

weniger, als jebes anbre, zugänglichen (Gebiete am beften bas Söcifpiel für fich felbft

reben läjjt. $ur Erläuterung beS OtebicbtS muß ich nur bie ©emcrhtng oerauSfenben,

ba& ben ©arg eine« ßinbeS nach abiigem Gebrauch auf ber einen «Seite bie Sappen

* @. @<4>ia)te ßon 22. ^unfmann, ÜKunficr 183ß.

** SSon Sltinettt eon35rofte 311 #ül$boff, roit aua) fcaS torbergebenbe „3*r blonbe ©aller",

unb bie uaa}fotgenticn: „Äurt von ©pitget", K3>a3 fttgeftucr beS rotftfaltfajen Sbete", „<Sr3btfa)of

Ungtlbert", urfpriiitgti<f> für t>ic Aufnahme in ba« uorttcgcnbc 8u* gefebneben.
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be$ SSaterS, auf bcr anbern bic ber SWuttcr fömiitfen, föofen unb Pfeile alfo ^icr

bem fdjauenben ^rei^errn feines ©ofyneS ©arg, bic üHofen feines SapycnS ai^n

ben eigenen t^eidinen muffen.

Hcnnft bu bie Blaffen im t^cibelanb,

mit blonbcn,. flSdjfeneii fyiareu ?

OTit 2Iugen fo flar wie an lüeihcrs Hanb

Die Sliijc ber IDelle fahren?

<D fpridj ein (Sebct, inbrünftig, edjt,

^ür bie Setjer berttad?t, bas gequälte (Scfdjlcdjt!

So flar bie £üfte, am 2XtI|cr rein

(träumt nidjt bie 3artefte 5'°*%

Der PoHmonb lagert ben blauen Sdjein

Um bes fdjlafenben ^rciljerrn £ocfe,

Ijermeber bohrenb in falter Kraft

Die DampY^unge, bes Strahles Sdjaft.

Der Sdjläfer ftälmt, ein (Eraum ooll Hot

Steint feine Sinne 3U quälen,

€s 3ncft bie IPimper, ein leifes Kot

IPiü über bie Orange fta> flehen;

Sd?aut, mic er woget nnb rubert unb fahrt,

IDic einer, fo gegen ben Strom ftd> wehrt

tlun 3U<ft er auf — ob itjm geträumt,

Zlia^t fann er ftd> bes entfhtnen —
3h" frdflelt, fräßelt, ob's brinnen fdjäumt,

IDie fluten 3um Strubel rinnen;

lüas ihn geängftet, er weifj es audj:

<£s mar bes fftonbes giftiger fjau*.

<D ^ludj ber ßeibe, gleidj Jasper

Unterm nadjtgeftirne 3U freifen!

lüenn feiner Strafen 3üngelnbes ITlecr

2lufbohrt ber Seele Sdjleufen,

Unb ber proptjet, ein oe^weifclnb IPilb,

Kämpft gegen bas mäljlidf ftcigenbc Bilb.

3m UTantel fdjaubernb mißt bas Parquet

Der Freiherr bie £äng' unb Breite,

Unb wo am Boben ein Schimmer ficht,

IPett aus er beuget 3ur Seite;

<Er hat einen IDiüen unb hat eine Kraft,

Die follcu uid}t liegen in Blutes Baft.

6d>itcfi)i9, «eftfcilcn. 3. *lufla<jc.

<£> will ihn frallen, es fatigt ihn an,

IVo <5lani bic Sdjeiben umbreitet,

Doa> laugfam meia>enb, Spann' um Spann',

R>ie ein wunber «bewirf* fdjreitet,

3it immer engeren Kreis gehetjt,

Des £agcrs pfofieu ergreift er 3ulctjt.

Da ficht er fcndjeub, ftnnt unb finnt,

Die mübe Seele 3U laben,

Denft an fein liebes einiges Kinb,

Seinen 3arten, fajn>SdjIidjen Knaben,

<Db beffen £eben bes Katers (Sebet

IPie eine 3itternbe flamme ficht.

f?at er bes Kleinen Stammbaum bodj

©efteüt an bes £agers €nbe,

Zladj bem 2Ibcnbfuffe unb Segen nod)

Drüber brünftig 3U falten bie fyüube;

3m HTonbe flimmernb bas Pergament

geigt Sdjilb an Sdjilber, fdjier ohne <2nb\

Hedjtsab bes eignen Blutes <Se3weig,

Die alten freierrlirfjen IPappen,

Drei Hofen im Silberfelbe rei<h,

§wei U?5lfe fdjilbhaltenbe Knappen,

U?o Hof an Kofe fidj breitet unb blüht

IPte überm dürften bcr Balbadjin glüht.

Unb linfs bcr milben Illurter (Sefdjledjt,

Der frommen in <5rabes3elien,

IVo Pfeil' an pfeile, wie im (ßefedjt,

Dur<h blaue £üfte fidp frfjncllen.

Der Freiherr fcuf3t, bie Stirue gefenft,

Unb — ficht am ^eufter, beoor er's benft.

(Befangen! gefangen im falten Strahl!

3n bem Rebelnetje gefangen!

Unb feft gebrürft an ber Sdjeib' (Doal,

llHe (tropfen am <5lafe h*»"9<n/

Derfallen fein flares nirenaug',

Der cjeibcqnal in bes Hlonbes liaudj!

13
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IDeldf ein Äemimmel! er tnng es felrn,

<2in (Semurmel ! er muß es boren,

IDie eine Säule, fo muß er flelm,

Kann fid? nidjt regen nodj feieren.

(Es fummt im t?ofe, ein buufler tjauf —
Unb einjeine taute fteigen auf.

Ijei ! eine $ade\ ! fie tan3t untrer

Sidj neigenb, fieigenb im Sogen,

Uno uidVnb, jünbenb ein ,$lamment{eer

ffat ben n>eiteu Ejlrtdj myogen.

24fr fd?n>ar3e (Seftalten im (Trauerflor

Die Radeln fdnuingen unb galten empor.

llnb alle gereift am OTauerranb,

Der ,freib,err feunet fic alle;

Der ljat ihm fo oft bic 8äd>fe gefpannt,

Der pflegte bie Hoff im Stalle,

Unb ber fo luftig bie .flafdjc leert,

Der mar fein £eit>burfä>, ror anbern wert.

nun and) ben alten Kapellan,

Die breite plenreufe am fjute,

Den fteb,t er langfam, fd)lurfenb naljn,

IDie eine gebrochene Hute;

ITodj berft bas pflaftcr bie bnrre Tjanb,

Derfcngt erji geftern an fjerbes Branb.

Pfa, nun bas Hofi! aus bes Stalles <tb,ur,

3n fdjma^em 33ebang unb £lore;

<D, ift's Jldjill, bas getreue (Tier?

(Dber iji's feines Knaben IHeborc?

<2r ftarret, ftarrt unb fielet nun audj,

IDie es tynft, oernagelt naa> altem 8raud>.

(Entlang ber Ulaner bas muft!a>or,

3n Krepp gebellt bie pofauneu,

l)aaty gräftenb leife £aben3en Terror,

IDie träumenbe IDinbe raunen;

Dann alles {tid. <D 2Ingft! o (Dual!

(Es tritt ber Sarg aus bes Sdjloffes portal.

IDie prallen bic IDappen, farbig grell

21m fdjwaryn Sammet ber Derfe.

ffa! Hof an Hofe, ber (Eobesquefl

ffat gefpriftet blutige .fletfe!

Der jreilferr flammert bas «Bitter an:

„Die anbere Seite!" fi51?net er bann.

Da langfam roenben bie (Cräger, blanf

IITit bem DTonbe bie Sdjilber fofen.

H <D, — feuf3t ber Freiherr — (Bort fei Danf

!

Kein Pfeil, fein Pfeil, nur Hofen!"

Dann bat er bie £ampe füll entfadjt,

Hnb fdjreibt fein dejtament in ber riadjt.

33er ben anbern beutfdjen «Stämmen ift bie $orgef(f>idjte, bie Sehergabe ber

„<5pbfenFiefer", ber Spuffel)er eber berjenigen, bie „witfen" b. i. roeiSfagen fönnen,

nur ben SÖJeftfalen ber (£bene, ben Üfünftcrlänbern eigentümlid) ; es ift basfelbe, was

bass »second sight« ber ^ufelbcwofmer bcS nörblidjcn Britanniens, unfere blaffen

flad)sbaarigen nijäugigen ©eficr finb ganj. was ben 5aröer=;J$nfulanern ifirc „Iwtylen

y)ienfa)en", beren Weift fid) aus bem tfctbe entrürft unb bic .3ufunft a^ ©egenwart

ficht, in bereu iinrubtwllc 9Jäd)te, wo eine t)öf>cre Wewalt fic auf unb austreibt jum

«2>ä)aucn, fommenbc (Sreigniffe tfjren Statten werfen. 'Das mitgeteilte ©ebicfjt „bie

Horgcidudjte" fd)ilbcrt biefen 3uftanb m^ a^ fc 'n ©raufiges |"o, bafj ntdjts binju-

jufefeen ift. als bic Bezeugung »ielcr auffaücnber 33etfpiclc äf)nlid)er nidjt feltener 2?or=

fommniffc. -2c fagt aud) ber Dieter oon „Drcijefmlmben" »cn bem SRünfterlanbc:

Wo bie IKenfdjen Fjoljfdjufy tragen

Unb r>on fdjroar3em 33rot fidj nS^ren;

Slaffe blonbe fülle ITTenfdjen,

Cränmerifd^e, atmungsreid^e:

lläd)tlia) flattern <0eif)erfd>emen

Durdj bie ßeib" um IlToor unb (Eeidje.
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93$er bie füllen emflcn ÜHenfdjen, bie mit ber Sebergabe behaftet finb nnb fie

wie eine dual betradjten, fennt unb fprad), wer Slugenjeuge ber (Erfüllung iljrer

©eftdjte war, wirb fidj »erfudjt füllen, ben ßweifel fahren laffen, weldjer bie

Vöfung be« SÖunberbaren burd) ein nodj ©unberbarere«, bie ungeljeuerlidjc ©inbil*

bungsfraft fcfjlicfjter gewöbnlidjer üDtatftfjen, bewerfftelligen weiß. Seitbem bie

fcbgefdjloffenfyeit ber münfterlänbifdjen ($cf>öfte unb dauerhaften infolge be« ©aue«

üon ?anbftraßen unb ©fenbafynen aufgehört Ijat, ftirbt biefe «Sehergabe mefjr unb

metyr aus. $n il)rer Unfyeimlid)!eit erfaßten fie mir nod> in ben lagen meine?

finabenalter« bafjtnfdjrettenb, eine fiofie gebütfte Wreifcngeflalt mit fdunalem blaffen

Äntlift unb ftarren hellgrauen Äugen, bie unter bem langen Veberidurm ber Meinen

33auemmüfce b>nwrftad)en. SBir batten Sdieu »er ben boljrenben ^liefen be« ÜWanne«,

cor ber langen bürren £>anb, mit ber ber ©ef)er bort ftärfer n>ar, al« anbere

9Wenfd>«n, wir enwfanben bei ben ©eberjen unb Sdmarfen, mit benen er wty bie

93egegnenben beluftigte, oft auf Soften eines* £>abeifteb>nben, ein ®cfübl be« Unbeim

UAen, al« wenn er bamit ba« (brauen ber WäAte betäuben wollte, bie ifiii heraustrieben

unter ben Apfelbaum feiner §ütte, auf ben fireuameg, auf ben Ökenjrain an ber

tfanbwetyr, um fem am £>tmmel«ranbe ben Jeuerbranb eine« Weböfte«, auf bem nab>n

Äirdjwege ba« SBorüberaiefjen eine« lautlofen tfeidjenjugc« ju febm, ba« fallen »on

Brettern, au« benen ein Sarg gewimmert würbe, ben 9ttarfd)trttt oon Solbaten unb

ba« SRaffeln »on „flanonenwagen", bie einen $eere*jug bebeuteten, ju f>Ören. Cber

e« erfducn ib> über bem Üeidje im bunflen ©rlengrunbe ober auf bem ftird)t)ofe ein

fdjwebenbe« ?ämptf)en, ausbeuten einen nab>n Unglürf«fall ober ein degräbni«. Unb

wenn oom naf>en §ofe in bie nädjtlidje .fteibe blnau« ba« töcljeul be« i£mnbe« ibm

erfdjoll, bann mußte er, baß ein idjmerc«
s#crl)ängni« bem 9?ad?barn brobm follte.

-

©o finb wir »on ben ?lu«läufern be« 0«ntng« bei ^cuergern , wo friificr ein

fefte« <2djloj3 oft ben bifcböflidicri tfanbc«fjerrn beberbergte, Ijinabgeftiegen, nnb fyaben

uns ben SBeg burdj bie öben Reiben unb üörücr)e mit ©pufgefd)t(bten ücrfürjt. 2Bir

überfdjreiten bie tiefe Minne, welcbe bie Gmfe bei ffifjeine unb bem ftürftltdj W^eina^

SBolbetffdjen <Sd)loffc, ehemaligem «lofter Bentlage burd) bie anliegenben Uferbügcl

gebilbet §at, unb fteigen auf bem linfen Ufer Ijod) binauf, wo uns«, in ben bellen

Slbenbbimmel ftol$ unb mädjttg emporragenb, ba« ^elfenfdjlofj t?on SJentljeim grüfit.

SEBir treten »on ©djüttorf au« ein in ben au«gebebnten romantifd»en $arf, burdiftfrciten

bie ftillen, twrneljmen Anlagen be« üöabe«, beffen 3d>wefelquelle im «Sommer oor*

jugsweiie oon Ipollänbern aufgefud)t wirb, unb fteigen bann burd) eine uralte riefige

ÄUee $um ftarfen ^Ifenfdjloffe, ba« febon ein fttut>*bael auf mandjen feiner Silber

wrwigt bat. ^Wod) beute jiebt bie walbreicbc anmutige Umgebung mit bem malerifd)

13*
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an ber ©übfcite ber ^clfenburfl gelagerten ©täbtchen manche Äunftter fjerbci unb

.£>. Detter« oon Düffclborf ha* in feinen ©enthetmer Silbern einen neuen 9S3eg

in feiner meiftertjaften Darftellung weftfälifchcr tfanbfcbaft betreten, Gin mächtige«

graues ftebäu auf t)of>em ^elien, ift bie 5öurg an Hilter, ©tärfc unb ©chöntjeit gewiß

bie merfwürbigfte unferea tfanbe«. 3Son ber ©traße 3wifchen ©tabt unb 93crg fteigen

mir hinauf burdj ein erftcS %t)Ot unter bent Stmtbauä weg, bann lintegewenbet jur

9)ecr)ten bie alte jetjt anbers benufctc tfattjarinenfirdje laffenb, burä) ein jweiteä £ljor

in ben eigentlichen fct)r geräumigen ©djloßhof. £ncr fällt oon ben noch bewohnbaren

$ebäuben, füblidj nad) beut ©täbtchen t)'u\ an bie Burgmauer fidj lebneitb, ba$ „neue

(Sebäube" in bie Augen, unb ber linfe baoorftebenbc mächtige oicredige ?urm, nad)

ber $nfchrift erbaut 1418 von ^undljcrr Gwcrwim, grauen tt)o Söenthcm unb 2ecf=

lenborg. ütfor uns in bcr norbweftlidjcn Ötfe erhebt fid? bas* ältere \öauwerf, bie

Äronenburg genannt, in beut ein altc$ (Gewölbe al« «^cibentempel bezeichnet wirb;

in ber fübrneftlichcn ber große runbe lurnt, ber in feinem in ben ^els hineingelegten

Unterbau Verließe, große im ©eftein befeftigte fRinge uub fonftige 9tefte oon ftolter*

»erfseugen enthält. SDiauern mit 3innen umgeben bas (San^t, oon bem SBehrgang

auf b>b>nt flamme (mit einer Äanone, „faule ®rcte" genannt) hat man eine fd)öne

auSgebehnte AuSfidjt nad? Often unb ©üben in$ weite grüne üflünftcrlanb, meftwärts

treten wie 311m ©chufce mächtige ftelsblötfc oor bie iöurg; einer baoon heißt ber

Seufctefelfen ober Drufus' flopfftffen; er trägt bie etwa ^weihunbert ^ah« ölte

^nfchrift: Hic Drusus jura dixit Tubantibus. 91ad) Horben, wo bie 23aummiofcl

ber Söilbbahn emporragen über ben tttain, blirft man auf ben großen ©entt-eimer

SBalb, burd) beffen Dunlel wir oon ©Süttorf hierher gelangt finb. Die jum 2eil

in Verfall geratenen ©cbäube bes mächtigen ©chloffeä werben in neuefter 3eit in

einer bem alten ©tile angemeffenen Seife oon funbiger £>anb erneuert unb erweitert;

fchon jc^t bienen einjelne STeile bes umfangreichen Staue* wieber jum Aufenthalte ber

ftürftlidjcn ftamilie.

Daß fchon bie Börner ben Reifen oon ißentheim befeftigt haben, ift wab>

fcheinlich; oon hierauf hat oielleicht Drufu* juerft in Wiebergermanten geboten, als

er, bie Chnfe hetauffahrenb bis ©al^bergen ober Cheine, hier auf ber §öhc, bie ben

00m iHr)eirt burch bie münfterlanbifche Gbene hetanjiehenben ©charen ein weithin

fichtbarcs Gnb3iel be* aWarfdjeS barbot, fein Äaftell errichtete. ÜBi* in bie 9iähe be*-

felben 30g auch ©ermanicu* mit feiner ftlottc, aB bcr 00m $hem fommenbe Gaeeina

fich mit ihm oereinigte. $ur 3cit Starte be* Großen war ber ©au ©urftbaut

ben fränfifchen ©rafen unterthan, bie aua? hier auf ber §bhe häuften. Aber fehr

fdjwcr ift bie ältefte Abftammung ber ^entbcimfdicu trafen feftguftetfen. Da« £>au*
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ber beutigen dürften von iöentljeim ift fo ju fagen aus brei Quellen gufanraten*

geftrömt, t>on kr jebe für ftd) »erfolgt werben miifjte. Sir finben perfÜ ein franfifdjeS

$efdjlecf>t; bann (trafen von flUjeinctf, bereit erfter fidj mit ©ertrub, ber 9ltd>en^a,

Äaifcr t'otf>ar§ ©cmaljlin, Sü)wcftcr, vermählt, fo bafj nun ©rafen au? bem SKf)ein

etffcfycn £>aufc bic 23urg inne fabelt, freilief} nur in ber wciblidjen Cinic, burdj bie

Sjtammmutter ©opfue, fortbliifyenb unb fidj in bic Stufen ber ©rafen von £wllanb

unb ber (trafen oon töentfjeim teilcnb. ÜHit bem ©rafen Söcrnarb ftirbt 1421

biefer «Stamm in Söcntbtim aus, unb c$ folgt ba$ ©cfdjledjt ber burd) £)ebmig,

Söernarbs Sdwcftcr, $ur ©rbfdjaft berufenen ®bttcr3Wö<f.

SBon jener ©tammmuttcr ©opfne wirb tx$tyt, baß fie breimal nad) $eru=

falem gepilgert unb auf ber britten SBallfafyrt geftorben fei, unb als weifje ftrau auf

bem Sdjloffc umgelje, baö Äbftcrben eine« JamiliengliebcS ju oerfünben. —
ßberwin oon ©ötterSwocf erwarb burd) £>eirat ebenfalls bie ©üter ber alten

teblen twn ©teinfurt, burdj feine aweite £>eirat mit eignes oon SJroncftwrft einen

Icil ber alten $rontfljorft=(5olmsfd)en ©ütcr, bic (£rbfd)aft ber 9htcnar am fltyeiu

unb fein Urenfel um 15Ü2, wie wir bereit« faljen, bie (£rbfd)aft ber Ütetflenburger

örafen — tu felix Austria nube! —
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flu* ber neueren öefdndjte be$ fürftlidicn £>aufeö erwähnen wir, bafj U*raf

ftriebrid) flarl Wipp 1753 feine (»raffdjaft ©entkeim an Hannover verpfänbete;

bafj unter bieiem Wanboefift bie Söurg mit ©olbaten befc%t unb befeftigt würbe, ba§

1795 eine fran$öfifdje Truppe unter SBanbamme von $oüanb fcr wiber fte vorbrang,

fic beidwö unb graufam vermietete, ftriebrid) Äarl ftarb 1803 finberlo* auf feinem

tfanbfifc Jontcnao bei ^aris. tym foI8te fa" Schroetter, tfubwig Söil&clm O&elbrifd)

Grnft, 511 ©teinfurt, ber Schöpfer bc§ <8agno$, unter bem ba$ £>au# 1817 oon

Greußen in ben ftiirftcnftanb erhoben würbe, unb oon beffen awei ©öffnen «leriu*

fein Nachfolger würbe, Jriebria? Belgicu* Silhelm fidj a\* bftcrreidnfdjer 3«uV

marfd?alllieutenant £rieg$ruhm erwarb, — bcrfelbe, von bem und SJarnbagen oon

(Jnfe im 7. Seile feiner 3>cnfwürbigfcitcn berichtet.

©teinfurt ift bie je^ige iHefibenj be$ fürftlidjen £>aufe$. £)iefe ©tabt fdjeint

urfprünglid) nur ber Gbelhof gewefen ju fein, worauf als ÄUobialgut ofme Söelebnung

unb Berleibung bie Gblen oon ©tenforbe fafjen, al$ ein bem fjof)en fltetdjSabel an«

gefjörenbcä 0&cfdjlcd;>t, waftrfdjetnlid) altfädjftfdjen 9(baling;33uite$ unb woljl oon ben

fränftfd)cn (SbclgcfdHedjtern $u unterfdjeiben, bie burdj fatferlidje b^föbcrgefanbte

beamtete ((trafen) in <Sad)fen geftiftet würben, ober oon ben bloß rttterbürtigen

g-amilien, weld)e oom Äaifcr ober biefen (trafen felbft wieber ein SBnrglefm ütne

fjatten. $)er Name bc$ erften Douaften, bcr befannt geworben, ift Oiubolf, um 1121);

fte führten einen ©dnoan im Sappen unb waren $ögte be3 ÄlofterS Stebecf. (£r

mag aud) einer bcr (frbaucr be§ icfctgen 3d)loffcS ju ©teinfurt fein, beffen Älter

in beu Anfang beö 12. ^atjrlmnbcrt* fjinaufreidjt. $n bem legten ©proffen

Vubolf VII. crbjelt baö ©efdjlecbt feinen t>öcr)ften $lan$ burd) bie Söefiegung be$

mäd)ttgen friegerifdjeu SBifdwfS Otto IV. oon SDiünfter, ber eine Zeitlang in ©teinfurt

gefangen jap, bi* (£rid) oon £>oja unb ber Bifdwf oon 'Jtaberbom burdj eine

Belagerung feine Befreiung erzwangen (1396). Vubolf* unb feiner ®emaf)lin tforfe

Iod)ter ÜKecfjttlbis* bradrte ©teinfurt im 15. ^abrf;. an ben ®töterSmwffct;en ©tarnrn

ber trafen oon Bentheim.

SefjenSwürbigcr afo ba$ ©djloß ju (Steinfurt ober ba* fürftlicfje «Dtufeum mit

mannen merhoürbigcn Bcfi&tümcrn au* allen üikltgegenben , oon ber ägoprtfdjen

üDhtmie bis sunt Sfalpmeffcr unb Sampum ber ipuronen, ift bie fjcrrlidje ©arten

anläge, bie fid) fiiböftlidj oon bcr ©tabt eine ©tunbe weit binaugerftrerft : ba« Baguo.

(Si oerbauft feine (sntfte()iing ^umeift bem QMdunatfe beö ©rafen iHibwig, loeldjen wir

oben Bcntbeim mit feinen ©teinfurtiföcn Befi|jungen oercinigen faben. Die fdjönften

Wafen^ unb Salbpa rticen gruppieren fid) um baö ^>erj ber ganzen «nlage, einen

See, bev grojj genug, um mehrere vom mannigfaltigften Baumfa)lag beberfte ^nfeln

-
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tragen 311 fönneu, bod? md»t fo gebefmt ift, baß eine übe SÖJafferflädjc bic Anmut be«

Übrigen ftörte. Die bebeutcnbfte ber ^nfcln trägt auf tünftlid) aufgetürmten Reifen

eine redjt bübfdje gotifdje ©urg, bie mit i&ren fjalbaerftörten fdjlanfen »norbnungen

tme eine oerfteinerte ÜWattfjtfonfdje ©legie burd) buftere ftid)tenaweige fd)aut. ©in

große« ffonaert*, ein «aüfjau«, ber Ätoöf unb bie Äettenbrürfe beleben anbere ^articeu

be* ^tarf«. Der Fußweg, weiter com «öagno nad) 3Rünfter fü^rt, mag lange £eit

uiAt gewähren taffeit, baß man bie $renjen ber Anlagen längft überfdjrittcu fjat,

beim er ftblängelt fid) burd) ein fo mannigfad) abioedjielnbc« (Äelänbc oon ftlur unb

ÜMb, bergavtigem ."pügel unb flu, Äamp unb (Gehöfte mit wipfclbefdjattetem Dorf,

bap man nod) immer wie in einem euglifd)eu $arfe fid) glaubt; e« ift eine oieU

bebaute, frud)tbare, fd)öne Vanbfdjaft, bie, außer bem 33orjuge reidjer flbwedjfelung,

burd) ibre eigentümlid) frönen $ua>en- unb (Eidjenmalbungen voll 9Jad)tigal(enfd)lag

unb bunfelglänjenbem (£pf)eu, burd) üppige gelbe Äornfelber unb fd)wcrüberäftetc

Obftgärten ein befonbere« Gepräge warmer Ijeimatlidjer 93ebaglid)feit befommt. $ur

"Diesten (offen wir ba« ©täbtdjeu iporftmar mit feiner (Erinnerung an feinen legten

§erw, ^ernart beu ($uten, ben 9Beftfälifd)en coeur de Hon, ber im britten großen

Äreu^uge ber glän$enbfte Vertreter ber beutfdjen iHitterfdjaft, beutfdjcr ftröinmigfeit

unb beutfdjen Jg>elb«nmute« mar, in ber ©d)lad)t bei 53ouoine«, treuer Söaffengefäljrte

Äaifer Otto« IV., gefangen mürbe unb in ber bei Geworben feinen lob faub* Um
(£nbe ber Söanberfdjaft jeigen fid) bie ragenbeii blauen lürme oon fünfter, bie über

einen ttranj oon Vinbenmipfeln fid) ergeben, in reidjer 3a^l, f^od) unb eigentümlidjer

(^cftaltung, baß it)r üöilb fid) eigenartig unb unoergeßlid) einprägt, wie nur irgenb ba«

$etürm größter ©täbte. Die ftumme &röße wirft ja immer; nur bie laute werft bie

Beurteilung unb ben ©iberfprud); ba« tbun awb bie lürme oon fünfter, wenn

fie $u laut werben. Unb bod) ift fo arm, wem bie (Dorfen ga laut werben tonnen,

wem fie nicht eine Seite anfragen, bie an ben Feiertagen feines» i'cben« geflungen

bat, bie in bie Ofter^ unb SBetl)nad)t«bämmcrungen feines ©ein« ihre ßlangfiguren

baudjte, (Meftaltungeu ooll froher ©otteöfdjeu unb unerfaßbar bod) wie bie «Dhifit.

Stfein in feine läge coli fjarter §elle ba« ©onntag«glönacn ein« weiteren l'idjte«

je gefallen unb bem (Engel, ber in feinem ^er^en fdjläft, neue Iräume jugefütjrt f»at,

bem werft es bie alten (Stimmungen wteber, wenn oon allen lürmen bie GMotfeu

läuten; aber wie «länge emportönen au« bem tiefen $runbe be« fd)ilfuml)egten

SBetljer«, brin einft ein Dom oerfunfen, unb oon wuuberfameT (^efdjidjte unb rcidjcm

©agenljort erjäljlen, bie bort begraben finb, muffen (Dorfen au« feine« ^erjen«

* «crgl. ^ritfebrift für (»ffdj. mit? VUtmum3fuirt>c ^öcftfal«i-> .
1BS2, 3. 3(i. Wigbert

oon Sttntfe, ©ag<n irnb >ÖÜl)<r au* iBeftfaltu. 203. 2. Aufl.
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©runbe nadiCliitiieu föimcit unb btcs (£d)o oon einer eben fo wuubcrfamcn ©cfdndjte,

oon eben fo reifem begrabenen £>ortc 3U erjä^Ien b>beu. - $ür bie, melden bic

©lotfen 3" läuten, ift btes nic^t gefebrieben; ber (rngel, ber tu bem fersen ber

2Wcnföe" fdjläft, ift oft ein Sicbenfd?läfcr: 10er bie bunten ©adjSlidjter am Sörilj-

uadjtsbaume feines Mens Sparend falber uuangejünbet laffen will, ber bätte fte

beffer beim i'id^iefjcr gelaffcn.

31% betreten fünfter oon einer Seite f>er, »wo uns wenig uoeb, au baS «lter=

tümlidje ber gcfdndnlicb fo benfmfirbigen Stabt erinnert. Üöof)l baben anberc Stäbte

SBeftfalcnS burd) bie tfabl ibrer Einwohner bie £>auptftabt überflügelt unb bafür ein

inseitiges gewerblidjcs l'eben aufauweifen, ©fünfter jeboeb, bat tu feinem neuen

fdjmurfen ©ewanbe bie Gbrwürbigleit bcS Altertums beibehalten unb ragt babei als

.ftauptftabt ber ^rouinj oor allen anberu Ijerrlid) empor, £war finb bic 3innen

ber alten ©Jauerfrone abgefallen, nur l)ier unb ba ragt aus bem grünen i'inbenfran^e,

ber mit breiten SBipfelu bic (Stelle ber ehemaligen Söallmaucrn einnimmt, cmft unb

loürbig ein altersgrauer 2urm bmwr. Unb rings um biefen grünen Siran,} erweitert

fid? feit brei ^abr^chnten ber Jims beS ftäbtifdjeu (Gebietes in bie blütjenben ©arten

hinein. So bei ben aubern Stäbten jablrcidic bampfenbe J-abriffdjlote alles mit jener

Aerugo ignobilis bebeefen, bic bas Äuge bes ooltsmirtfchaftlidjen föcifenbcn erfreut,

bebten fid) l)ier weite grüne ^läfte mit anmutigen Anlagen, fruchtbare ©arten mit

blühenbeu ober obftrctdjcn Räumen aus. X>ic liebe Stabt meiner Später ift ntd)t

fdjwaq, nidjt finfter, wie ein übles 33ersletn ihr uadjfagt, unb ber frembe Söanberer,

ber jitcrft bic jal)lrctd)cn unb mächtigen Xurmfpitycn unb fronen Rinnen aus bem

grünen Strange in bic Weitere blaue t'uft fid) erheben ficht, wirb fid) freuen, bajj baS

alte Vanb ber roten (Srbe, bcS flaf|tid)cn Kobens altgermauifd)cr unb beutfeber S~iaifer=

unb iöifd)of*gefd)id)te, eine fo würbige, ebrwürbige ^auptftabt bat. So fteht beim

aud) bic £>auptftabt in einem eigenartigen ISnuflaitg mit bem Scfcn bes Raubes felbft,

fic ift beffeu ureigenes (Mulbc; ein wabrljaftigcr «öeleg ^u bem, was bas Öanb ber

roten ©rbe an iöcfcnberheit, an bergcbradjtcr Sitte unb Stammesart feftbält. 9tur

eine reidjc ©cfcbidjtc hat biefes unoerwüftlid)c altertümlidtc (Gepräge bewirfen fönnen;

bie fdjaffenben .ftänbc ber s
Jttcnfd)eu, bic ©cfdjledjt auf ©efd)led)t ihren eigenen Sinn

hatten unb ihre eigenen Segc wanbclten, nabmen bic ßrgebniffe ber allgemeinen

©cfd)id)tc, bas oon auSioärts ^ugefiibrtc uid)t fd)led)thin bei fid) auf, fonbem fic

»erarbeiteten es in ibrer Art.

Senn wir bie gute alte Stabt, auf bereu Straften wir als tfinber gefpielt

haben, fo pretfen, bann ift bas nidn bie Wacbwirfung ber ©inbriitfc gläubiger unb

leicht bcftod)cncr ^ugcnb, unb wenn idj in weiter ftcruc fef)nfucbtsooll ber lieben
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(&runbe noAflinflcn fönneu unb btcö &k>o fon einer eben fo tMinberfamcii ®eftf)td)te,

oon eben \o reifem begrabenen £>ortc $u erAäblen babeu. -_-*feiir bie. wtläen hie l
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Stabt cjcbcnfc, finb c3 bie Söilbcr längft »ergangener 3C' |CU wcl^c bie ßrinncrung

unb ba§ ülefen alter ($cfd)id>tcn oor meinen Äugen entrollen. 3i)ie Ijat bod) audj

ber Dichter im begeifterten 3dmniugc unfer SJiiinftcr cjepriefctt

:

. . . . ror itmen

£ag bas Derrjeifiene giel, glansrcich,
;
meftfälifdjcn £aubes

perle, pon filmen umgrünt, oieltürmig, bas hoiliac ITTünfter.

„Serjt", rief einer ber Schar, „bort fyebt bie gigantifdje Kuppel

t)odj Sanft £amberts (Eurm in bie fuft, bort leuchtet ber Pom — bort

Schimmert bie Pradjtturmfrouc bes Kirchfpiels über betu Ifaffer.

Viodf ragt £iubegers §iune bie jierlidje luftge . . fo uanitt' er

£eudjtenben 21ua.es fic alle, bie ginnen umher unb bie Kuppeln,

Die ba ragten aus blürf'nbcm (Sefträudj, 23auina.3ua.en unb £aubgrüu;

Silberig büßte herüber aus triefigen (Srünben ber Uaftufj.

ijabt itjr ITtünfier geferm unb beu rei3DolI praugenben UtarFtplafc?

ßabt ihr bas Hattnaus briuuen, bas bechaufragenbe pradjtrpcrf

Unb bie paläße gefeb.n, bie gegiebelteu, unb bie 21rfaben,

Il\ld?e gewölbt 511 beu Seiten bes laug (ich ßreefenben UTarftes

lieblich, gefer/rpungeu bie geile ber praugenben liäuier begleiten?

fyibt ttfr geflaut fie, bie 23ogen, bie ragenben €rfer, bie ginnen,

U?ie fie bereinft prachtüppig erftanben auch, unter bes ^Torbens

Kälterer Sonne, benannt i>on beu nüchternen ITTenfAeu ber 3eÖt3*«t?

(Slan3los brüht fic (ich heut' au ben IDunbcrgebäuben, bie matte

^lut alltäglichen £ebens; nur noch, einförmige ITTenfcheu

3n einförmiger Iradjt burdjroanbcln bie froren 21rfaben.

<D tote fo anbers sur geit, ba bie Sdjaren ber IDicbergetauften

ITTorgenblicb, 3ogeu gen ITlüufier! Da roogte bas £eben noch, farbig,

(StSnjcnb gefeilte fidj ba 3U pb,antaftifchem Sdjmucfc ber IDohnftatt

Xtod} bie pbantaftifdje gierbe ber (Eradjt; r»ie erglühten bie bunten

23anfch,igen reichen <5en>änber im Schimmer ber Sonne, bie IPämfer,

Ptelfad? gefd?liQt unb betreut, unb bie Spangen, bie Hinge, bie (Sitrtel

purpurn, mit perlen geftieft, bie 23arettc mit uicfeubeu Gebern,

Unb bie gebiegeueu Klingen, befetjt mit föftlidjen Steinen

!

Unb tvetteiferub im prnrtf fdjritt neben bem 23ürgcr ber £anbsfucd)t,

Sajritt ber befnttete priefter, bie liefen bes Schmatzen unb UVijjen,

(Stauen unb 23rauuen erfdjöpfeub in mancherlei ©rbeusgemaubuug. —
t)dnirrliitj. „König Pon .

5öci unferm Eintritt burd) ba$ neue Iber fommen mir juierft auf beu neuen

s

]Maft. Sqxcx mar friiber bie ^aulöburg, bie frühere (Stabtfefte, fic mürbe abgetragen

unb bort 1767 nad) bem IManc bc3 (ttcneral* Sdilaun bas prädjtigc ©d)lof? erbaut,

ein Ü&efdjenf ber münftcrjdicu Vanbftäube an ben SUHmfdjcn Äurfürfteu unb ,vüvftbi|*of

ÜWarimiliau ^^°nd) <#raf oou ftönigSegg-SRotfjenfete. ^mifdien ben tiefen breiten

Gräben, bie ben anmutigen .paiu be-s Scblopgarteni in einem ^üufeef einfcbließen,
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bc^ut e« fict> in einem mächtigen Mittelbau unb z»vei nad) ber Stabt gerichteten ftlügeln

au«. Der 'öau ift in rotem ;}iegelfteiu aufgeführt, bie reiben Nüttel unb Seiten

vorbaue befteben au« gelblia>grauem (Saubftein. ^m franzöfifAen Munftgefcbiiiatfe,

ben im oorigen 3ß$r$unbett oiele berartige Rauten aufiveifcn, aufgeführt, hat auch

ba« münfterfche Sdjlon zahlreiche Zieraten unb s£ilbivertc |ttni leil oon füuftlerifdicr

Ausführung, in beneu ber Drang nach fiunbilblicher Darftclluug überall hervortritt.

£ner ift tS bie ;}ctt, bie fehaffeub unb vernidueub uürft, bort bie vier ^abre^eiteu

:

unter ben zahlreichen ,^enftcrbrüftungen bie
sDcouate unb Reichen be« licrtreiie*. Der

Saubftein, in iveld)em bie Steiume^arbeiteu aufgeführt finb, gehört ju bem beften

l^efteiu, bat 0U8 ben Gruben unb Brüchen ber nahen ^omberge berau«gefd)afft ift.

Die untere Durd)gang«balle ift leiber burd) eine neuere Säulcnftcllung verengt,

bagegen wirft ba« geräumige Ircppeubau« in feiner behaglichen Auebcbnung unb

feinem Iid)tcn ftarbcnfdnnutfe ganz "» ^erhältniffe ber übrigen Bauart. De* gfibi«

zenben iöauptfaalc« (Sinricbtung ift bie Schöpfung be« Äanouifu« Vipper«, eine«

bebeutenbeu ^aufünftler« zu fünfter in ber 9)fitte be« IS. ^abrt)uubert*.

prftenfaalc prangen bie SWbniffe ber legten SÖifödfe, in ber <5d)lofifapeUe, bie, bem

(*ugcl iVidiacl geweiht, 1779 vom sJ)Jidiaeli«pIa$e tu ben Sübflügel be« 2d)loffe*

verlegt ift, zieht uns ein bcmerfen«iverte« Altarbilb von einem lifcbbein an.

Da« 3d)lof?gebaube trennt ben tonten „neuen $fo|" von ben anmutigen Än«

lagen be« Schlojjgarteu«, ber au« ber früheren Stabtfcftc nach ber flnorbnung ^riebrid)

Wilhelm« IV. z» äntm $aubcrparfe umgefdiaffeu ift, in bem ber Vufnvaubelnbc fid>

iveit vom täglichen betriebe unb Värm ber nahen Stabt bimvegträumen Kamt, u>enn

ihn nicht zu einzelnen Stuften be« Jage« bie Übungen ber 3>o(baten mit ihren
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£djlof)ciartfn in Münder.

sBefcblen, tljrem £>örnergeblafe lmb £rommelgewirr in biefen Jxäumen frören, breite

SBäUe mit ausgebreiteten Viubenfronen, bobe 5läd)en unb bunflc Sege jmifdjen mäd)

tigen löaumgriwpen unb ruelfarbigem $efrräud>e umfränjeu f>errlt<^ bic tiefcrcjelc^ciie

sDJitte, in ber in anmutiger unb let)rreid)cr Seife ein (harten für auslänbifdjc unb

fcltcnc ©ewädjfc unb iölumen angelegt ift. bem bic ftattlidwt Wemacbsbäufer unb

ber freterunbe leieb einen paffenben <5dwiurf verleiben.

Söir oerlaffeu ben fdwnen ftiüen i<arf, worin nur fo oft au fdjbncn Jaiblings

tagen ben Iräumen ber ^uflenb nad)t)ingen, um burd) bas 3d)lof? auf ben großen

neuen ^jMaft 311 treten, l^rüneube iöaumreifyen oerfdwueu bic Äusfidu, unb wenn

aud) bic t)übfd)c neuere UlmenaUec mi auf bem Scgc $ur 3tabt milbcu Statten

bietet, fie ftört uns ben liHürfblirf auf bic prächtig fid) auobreitenbe ^orberfeite bes

ScbloffeS; biefe iöaumrciljen gehören nidjt in ben Änlageplan bes ^lafees.

Sir treten ein in bic Viebfraucnftrajje, nur au einfachen, aber behäbigen .^aufer^

feiten fdjrcitcn wir üorüber, ein bober gotifdjer Giebel, eine rcidjc barode Sanb

läfjt un§ wot)l ftille fielen, aber bort, wo ber erfte "Vlaft fid) lidjtct, gebietet uns ein

ftoljer iöau ju längerem Verweilen. Sir flauen erftaunt hinauf jum Inrme unb

jur itird)e oon U. tf. 5. t>on Übcrwaffer. Iii! groficu leud)tcubcn Cuabcrn ber 2Öoin-

berge im reinen eblen gotifdjeu €>tile aufgefübrt, erbebt fid) ber 2urm in fo reidjer

lintwitflung unb OMebcrung unb ;,u joldjer .£>öbc, bajj bem bciiuinberuben ^litfe bie
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oberfte nuidjtige s£racbtfronc Icirfjt uub luftüi crfAcint. Die £ü()c beträft etwa 60 m,

eine 30 m t?o^c ©ptfoc ift oon Anfang geplant, aber and) bei ber jüngften @r*

neuerung nirtt weiter geförbert. ffiäre ber Turm in bem begonnenen Stile ju

Crnbe geführt, fagt i'übfe, fo würbe er ben berühmten pradjtoollcn Turmbauten feiner

fübweftlichcn Nachbarn als nidjt minber berühmtes s
J)fufter norbbeutfdjen fraftoollen

©rnftes unb einfadj eblen ©innes gegenüberfteben. Die Verwitterungen ber legten

^;ab,rbunberte ftnb forgfam auSgebeffert, ein neues b^altbareä ($cftctn ift ba$u oer=

wenbet, bas aber Icibcr ntdjt bic fd^ne tjclfe Jürbc beS urfprünglid>en Steine*

jeigt, fonbern nadj uub naa) eine bunflere graiui'dwarjc Järbuug annimmt. Die

&irdjc $eigt einfachere Bauart, aber überall, abgefeben oon ben neueren ?lnbautcn, bie

eblen Linien einfadjer (tfotif. (Sie würbe im Jahre 1040 im ^eifeiu bes madigen

beutfdjcn SatfcrS, .^cinridjs III. mit großer ^radjt eingeweiht, suglcidj aud> ein ba^u-

gehörtgeS tflofter ber iöenebifrinerinnen, bereit erftc äbtiffin bes Äaifcrs ©d>wcftcr

war. Jcboa} ift äItcrc cu,c fteucrSbruuft oeruidjtet werben, erft

in ber ÜKitte bes 14. JahrhunbertS erftanb bie neue jefctge Mirale, bic Turmfreuc

wirb etwa 1375 oollenbet fein. (£inen erhabenen (ftnblitf in baS Jnnere erhalten

wir, wenn wir buraj bas Thor beS Turme* eintreten unb oon ber engeren Turm=

^aUe ben weiten fflaum bes ®otte$haufeS überfajaucn.

Die würbige, bem 93aumerfe entfprechenbc SluSftathmg ift erft in ben legten

Jahrzehnten gefdjehen. Von älteren taftwerfen treten uns nod? $wei 8öeüjetafeln

beS üJialcrS ^ermann tom föing cor Slugen, ebeufo oicr ©über ber Croangeliften

oon bemfclben; aus bem oorigen Jahrhunbcrte 3tct>t uns bie Himmelfahrt ÜWaricnS

oon Poppers an. (Größere neuere ©chilbercien oon üWosler unb ©ettegaft gieren bie

beiben lilwrwäube, uub bie unter eigenartigem gotifäcn Aufbau fteheubeu Altäre mit

®emälben oon ben üKeiftem Tüshaus unb üDtosler bie ©eitenfdjiffe. Unter ben

neueren Söilbhauerwerfeu fcffclt unfer Wugc bic zierliche Stanjel.

Die iWorbfcite ber iitrehe entbehrt beS ^«nfterfchmuefcs, weil ^tcr baS frühere

Stlofter angebaut war. Jefct tritt ein ftattlicber, aber einfacher Neubau an bie ©teile

beS nicbergelegtcn (tyebäubes, bas neue "ißriefter^©eminar; wir wollen In« nicht untere

laffen, bas befd)cibene Deufmal bes großen münftcrifeben ©chulmanucS Doerberg p
betrachten; es ftebt auf bem inneren Jpofc beS ©eminarS. Das einfache, oon oielen

faum beamtete Grabmal aber, unter bem bie Überrefte beS großen VchrerS mhen, ftcl;t

auf bem J-ricbhofc oor bem neuen Tliorc. Wix wollen ju ihm htmiuswanbern, um ba

auch b e n $lafc aufaufud)eu, wo bic (Gebeine eine« Cannes ihre le^tc fltuhc gefunben

haben, ber, aus bem beutfeben Often fommcnb, angefchen unb berühmt als ber „ÜWagus

bes Horben«" in bem «reife ber gelehrten ftürftin oon $allifeiu unb ftürftenbergS,
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frei Butnfjola, feinem ftreunbc, «« ÜWfmfter bic legten $abre femeö VebenS gubradjte.

9ladj feinem Xobe würbe er jnerft beige) efet im ©arten ber $urftin innerhalb ber

Stabt; im 3af>re 1**40 uuirben bic (Gebeine bort aufgegeben unb unter einem neuen

Denffteine auf bem Überwaffcr ,>riebbofe beftattet. Der alte Denfftetu, ben bie

^urftin Ijat fefccn laffen, mit ber ^nfdjrift: Judacis quidem scandalum, Graecis

vero stultitia beftnbet fidj in ber Sammlung beS Söeftfälifdjen Altertums*

Vereins. Außer biefen beiben Örabmälern beS beutfdjen DcnfcrS &. £>amann

unb beS münfterlänbifdjen VcbrcrS atebm uns bie jablreitben Denffteine an, wcltfje

bie Tanten oon beroorragenben ©eiftlidjeu unb ©cbulmänncrn tragen; bic meifte

Bcadjtung finben bic ehernen Dcnfmäler ber Generale »on &orn unb 9?otr> oon

Sdjretfenftein.

Bon unferem (&mge teuren wir burdi beu altmobigen ©tabtteil beS $ibe=

felbeS (©obanSfelb) jum s
JOKttelvunfte ber ©taM prürf ; oom IMafce ber tfiebfrauen*

fir<r)c fü^rt uns eine Briicfc über bie Äa, unb wir ftetgen über ben ©oiegelturm,

wo früher an bem b>f>en Ufer eine Sarte (specula) ftanb, hinauf gu bem oon

fyoljen finben überbunfeltcn Domölaft. Da ragt cljrwürbig oor uns auf bie breite

SBeftfeite beS "Domes mit if>ren beiben ftarfen botjen Üiirmen unb bem grauen

ragenben ©iebel bajwifdjen.

Die ©runbform beS gewaltigen Baues ift ein Dopoelfreua, baS aus $ef)n

naljeju fubifdjen Baumen beftefjt, bie mit flreujgewölben überfpannt finb. Daneben

ergeben ftdj bic beiben lürme, ©eitenfdjiffe, niebriger als ber 9J?ittelbau, unb eine

fünffeittge Äbfis beS Gbores mit bem ßborumgange unb oier einzelnen Capellen;

ein Jfreuagang mit einigen Anbauten oeroollftänbigcn bas größte Bauwerf ber Stabt

unb beS Bistums. Die Vängc beS Domes betragt etwa 100 m
(

bie breite über

30 m, in ben Cucrfdjiffcn gegen 4(i m. Die Bauweife jeigt ben allmäblicben

Übergang beS romanifajen jum gotifdjen ©tile, ber fd)öne Giebel an ber ©i'tbfeite,

beffen ©ajmurf mit bem (Srlöferbilbe oon ben Siebertäufern jerftört loorbcn war,

würbe unter bem Bifcfwf Vernarb oon SHaesfclbt 1565 im föenaiffance*<3til, mit

Beibehaltung ber gotiftb.cn Bauformen, erneuert. „Der 3aloator medjt einbufent ein

bunbert unb festen punbt," fagt Diödjcll in feiner alten Gtyronit.

%n berfelbcn Seite tritt uns nocf> ein befonberer Zorbau, bas ^JarabieS ent-

gegen. Dura? biefe $>allc, bie mit bcmcrfcnStocrten BUbfäulen aus ältefter fleit

gefdjmütft ift, treten wir ein in bas ^nnere. Zxo§ ber fdnoeren Üftaffcn beS ^flauer»

werfs, ber breiten ©urtc, ber madjtigcn Pfeiler laffen bie lidjten fallen mit ifjren

wettgefpannten Bogen ben ganzen innern ÜRaum bequem überfdjaucn. Jr"^cr trennte

ein rea)t 3tcrlicr)cv Aufbau, ein fog. Lettner (Vcctoriunn, aus fpätgotifdier 3ctt, ber
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der Dom ju üünftcr.

mit ben 3?ilbniffcn CShrtftt unb ber jwölf Ätooftel gefduniiefte fcpoftelgang ben grofjen

CHjorölafo Pom ÜHittelfdiiffe, mie jeftt nod) ©teimoäiibe benfelben abfäliefjcn gegen

bie <2eitengänge ; ba* fc^öne Äunftioerf murbe abgebroAen , bamtt ber großartige

SRaum um fo roirffamer fei

Irofcbem baft ber erneuerten ÄuSfcbmütfung mandiedei Scrfe frü&eren 5tunft=

gefdimatfesi baben loeidwi muffen, fo ift bod) ber T^orn norf» reid) an ÜWeiftcrioerfcn

aus oerfduebenen Reiten, ^tübutt ift bie Ubr mit ben jmölf ÜWonatSbilbern oon

German tom King, bie flufenoeefung bc* 2ayxtui Don bcmfelbcn ÜWalcr; oon ben
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2Mlbhauern (Srömnger, CkoRoatcr uiib (rnfel, mcfjrerc (Gruppen »nb SUtarbilber au*

bcr 3ett Dl?n —1720, fo befonber* bic f^errlic^en IHeliefbilbcr an ben innem

$öanbfläd)en bc* &)0T$, ba* Grabmal bc* ^ürftbtfdfDf« (i^rifttan oon Plettenberg,

^efu* im harten Ctethfemane (Plettenbcrgcr Monument) ; ba* inngfte ©eridjt, ein

foloffale* Ältarbtlb, ba* aber [einen ^Ma|j über bem ^arabie^fluögange gefunben

bat, unb oiele anbere. ffleid) ift ber Dom audj an Stunftarbciten au* eblen 3Ke»

taüeu unb an §oljfömfeereien. flu* neuer tfeit tritt un* wicbcr ein münfterifdjer

Äünftler in jwei sJJJarmorgruppen entgegen, SBilbelm «ermann, beffen fitti unb

tfretu,abnabme, beibe au* carrarifdjcm ÜWarmor, ben frommen (Sfjriften mit inniger

«nbatht erfüllen. — Drei jefct in würbiger Seife erneuerte Äopellen, welche dhriftopt)

33ernarb oon (&alcn errietet bat, umgeben ba* tycr, oon bem ftc burdj ein fräftiges,

formfeböne* Söronjegelanber getrennt werben. Die "söron^e ift oon eroberten ^ollän^

bifchen Äanonen genommen. Sföir geben bann an ben feltfamen QAemälbeu bcr fo=

genannten ©ibnllen oorbei, bereu $ebeutung un* nicht befannt ift, unb treten in ben

Äapitelfaal, einen ffiaum, worin ficf> ba* Doinfapitcl ju ocrfammeln pflegt, mit fo

prächtig gefdjni^tem ©etäfcl au*geftattet , wie c* fonft oielleidjt in Deutfcblanb nicht

311 finben ift. Der ftünftler, ber bie ©ebnifcerei gefdjaffen bat, ^eipt Loftan fluper,

war „Äleinfniber" unb lebte um 1550.

©tr oerlaffcn ben Dom, bcr in jüngfter *}cit im ^nnern ein buntem fa»rben-

flcib erhalten bat unb wenben un* über ben mit prächtigen Neubauten befe&ten

Domplat* ber Jpauptftrafäc ber ©tabt. bem ^rinjipalmarft p. §kx am meiften

fprtrfit ftd) bie fdjarf ausgeprägte ©genart ber Stabt ooll Söürbc unb ftoljen Xruftc*

auf altbewährten $cftanb in ben fehweren Wölbungen ber 35ogcn mit ihren fräftigen

Pfeilern, ben ragenben (Stobelfeiten mit ihrem reichen baulichen ©ehmuef ber (Swtif

unb Menaiffance beutlid) aus. 5?or allen siebt ba* fliatbau* unferc Söltcfc auf fidj

;

faum, baft Dcntfchlanb eine* befifct, welche* wagen bürftc, ftd) mit ihm m meffen.

Unier s$ilb jeigt bie fchoneu reingottfeben
s£aulinien, bic reiben Zieraten in Silbern,

iölätterwerf unb ^infentronen, alle* in bcr fcinftcn gebilbeten Arbeit gefdjaffen. Dem

älteren 33au au* ^ruchfteinen würbe um 1350 eine ganj neue (»tebclfeite au*

fdjönem (Steine »orgefe^t. Über bcr Vorhalle ergebt fidt bcr prad)tooüe (Giebel in

einer Brette oon 16 ni 31t einer £>öbc oon 33 m; wie treten bie feinen, feften,

ftrebenben Linien fjeroor, wenn eine feitlid)c Beleuchtung auf ba* 3?auwerf fällt! SBie

leidjt fteigt in biefen Linien bie breite 2J?affc be* Oieftein* empor; ba* ift bcr föeij

ber echten (ftotif, bajj ftd) ba* tragenbe unb ftüfcenbc (#eftein je höher je flarer gliebert,

um 3U cnben in bie luftigen (9ebilbe ber glätter, Blumen unb SRanfen. Über ben

idjonen genftergruppen, p *c *u oteren je jwei tu ebenmäßigem UMaftwcrf aufzeigen,
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Oer flnpttclfnnl.

tfjront oben am ©iebel GljriftuS mit ©cepter unb Äeicb in bcn £>änben, neben ifyn

ÜRofeS unb ©Ha«, työfjer in einer oom 33albadnn überberften 33<rttcfiing ©Ott ber

SJater, ber feine fechte 311m (Segen ergebt, jnr ©eitc 3Waria, anbetenb, bie Ärone

auf bem Raupte, auf ben oier bötfiften ftialcn thronen Cfttgetegeftalten, »äfjrenb

ftattltdje .fteiligenbilber bie ^läfcc neben ben oier großen ftenftern gieren.

Runter biefem ©iebel breiten firf) bie großen unb alteljrunirbigen Mäume beö

»Borgere hues« aus, früher unten eine große .§alle; bort fjingen bie ©efc%c ber

©tabt, bort getoäbrte ber ^öürgermeifter ben Bürgern ®ef)ör, tagten bie ftäbtifc&en

flttrf)ter. £>inter bemfelben lag bie alte ftäbtifdje fRatSfammcr, bie, 1577 neu ein-

gerichtet, in ihrer alten Sßiirbe mit Silben unb £>oljgctäfel, mit bem alten Kamine

unb Äronleudjter nod) fo erhalten ift. £>ort finben toir bie alte Snfdjrift: »Audiatur

et altera pars — man fjöre beibe ^artc", bort fanben bie unartigen Uuterb^nblungen

ftatt, bie am 24. Oftober 1648 ben SBeftfälifajen ^rieben jur ftolge bitten. $a$

ift ber ftriebenSfaal. Sin ben ©änben auf ben 55änfen liegen nodj bie geftidften ^olfter,

toeufte bie ^läfce ber (belaubten uvibrenb ber
s
i<erl)anblungcn beaetdmen; alle« ift

unangetaftet geblieben, wie es 1648 mar, unb bie efjrcnfeften unb geftrengen, fjoefc

geborenen unb burdjlaudjtigen £>erren ba oben an ber ©anb fönnten au3 ben fdnoarjen

eidjen^oljrabmen füfmlidj Ijcrabfteigen unb loieber über ba$ Gfrefdjitf (Europas unb

ben Xitel ©reellen^ ju untcrbanbeln beginnen: e$ joürbe uns fein SÖunber nehmen.
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in biefem fo oöllig einem oerfdjmunbenen $afyrf)imbert angeborenben Räume bie

fchmar^en baufdjigen ©ammetgemänber, bie ungeheuren £>al$fragen, bie DrbenSfetten

bes golbenen 93lie§e$, bas rote Ääppdjen be$ ßarbinals, ben breift aufgeftülpten

£>er$ogsbut ^ongueöiüeS ju erblicfen, plöftlich biefe fdjarfen ed)t fpanifdjen unb

fran^öftfehen (Befichter ooü feinen fprechenben ©eiftes, btefe emften, gelahrten beutfehen

©efichter fict) bewegen, aufs neu ihr fürfichtigeS ©efpräch unb abgemüftigteS Änheim*

[teilen beginnen ju fe^en. — Die ©Ubniffe ber <#efanbten unb ihrer föniglidjen unb

fürftlirfien sperren finb oon ©erwarb Üerburg, beut mcberlänbifchen 3)?eifter, mit

außerordentlicher Äunft nach ber 9catur gemalt. — Dort $cigt man auch unter mannen

anbern feltfamcn 2Herfwürbigfeiten noch ben Pantoffel ber ©hfabeth ©anbfehcrer, ber

ton ihrem ©emabl mit eigener .ftanb enthaupteten Königin ^o^annS oon £etyben, unb

ein fchwereS eiferneö £>alsbanb, ba$ inwenbig mit oiclen «Stacheln unb mit einer

Älappe, um ben 3)?unb ju bebeefen, oerfehen, einft Vernarb oon Der »on feinem g-einbe

©ott^arb £>armen auf ber i'ippe oon einem ^unterhalte aus fo um ben £)als geworfen

würbe, baß nichts bie feft ineinanber gefprungenen gebern bes tünftlichen innern &t-

triebet wteber löfen fonnte. Oer würbe in ber teuflifchen Älcmme oerfrf»maa)tet fein,

e<ftü(Hne. «Jtftfolcn. 3. ««flaue tl
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wenn nirfit enblid) „ein fimfttd) Snttbt, üWeifter Xile, ÜRünfter für ber £>orfter

Pforten", mit brei mächtigen ^»ammerfdjlägen „im tarnen beJ i>ater$, <5>oljne3 unb

t)l. Ö&eifteö" ba$ 9D?artenuerfaeug gefprengt fyätte.

£>ier mag ba3 folgenbe töcbidjt, wiche« ein 93efudj be« ©aaleö mit 5- 5reiliflwti)

»eranlafete, eine «Stelle finben:

um ,friebensfaal! — (Es roar ein fonn'ger C£ag,

Die ttnb' im Dortfof baud?te itjre Sdjatten

(eis auf bie bunten Sdjeiben, unb es bradf

Das iicfjt bie Straelen in ein trüb' (Ermatten:

ITidft in bie bfijrern Schauer wollt' es feb.it,

Durch, biefe Sögen, bie einft Sacbfen fdjlugen,

Dran Kaifer Karls unb ^einridfs Silber ftetm,

Die ^eiligen, bie Dentfcbjanbs Krone trugen;

Darob ber 2lar, bes Kcia>es P0I3 Panier,

Der beutfö^en Kaifer fdjrecfenbe Stanbarte,

Die ,flfigel fdjlagenb an ber Stabt §imicr,

Tin blanfer ginne ihrer Freiheit IDarte.

<Es ift ein büfrrer, feierlicher ©rt!

Diel Silber flauen aus oergilbtcn HTienen —
£jier (Erautmannsborff unb ©renjtierna bort —
21ls ob fte felber ftch. 3U 3Ürnen fdfienen,

•

Dag fie in biefem Haume b.ier bie pradjt.

Die Kraft, bie f^errlicb.feit bes Reichs begraben,

Unb einen ^rieben fd?madji>oll Ijier gemacht,

Hacr) roelfcr/em Sinn mit n>elfcr/er gütige haben.

(Es ift ein büfrrer feierlicher ©rt,

Dnrcb. ben oerftorbner (Tage Schatten fdjroanfen,

Unb burdf 3<>hrhu"ocrtc f° ficc^t er fort,

(Ein Ietjt 2Ify[ gefpenftifdjer (Scbanfen.

Rings ftcrjt tx>n alten panjern eine gab.1

mit Schien' unb (Eartfdf*, oerborgen unb rerrofiet:

Der lang beftäubten Rittcrfdjn>erter Stab,!

f)at fd>on ber Pater Slut nict/t meb,r gefojtet.

„nimm eins 3« Ranb! Scbtuing bu bes Kaifers Sdjroert!

So roie ber Hotbart einjt bein Spiel gefet/tagen,

So bift auch bu es, mann ber lieber, roert,

3n beiner ^auji bes Kaifers Schwert 3U tragen!"
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„mir biefe Webrl" — Das madige Waffen flirrt,

IDir laffett fecf es um bie fiäupter freifen:

„(Befreit bie Klingen!" — £}a. ber tfunfc fa>n>irrt,

Uni» raffelnb metjt !>ie Sparten jid) bas <Eifen! —

„Sd?nxing fo bcin Xolattb einjt mit ISjfger #>nft

Um Sara3encnf3pfe Durinbaue?

£}at Hotbart fo bnrd)s SdjladjtgeroübJ gebraujt?

Du bift fo ftorf nid>t roie bein grimmer Htme:

Öeroalt'ge tthid?t! ber 2lrm erlahmt unb ftnrt:

Da, lag ben ^lammberg unb bie £?elme fteb,en;

Siel}, roo im golbneu 5onnenlid)t uns minft

mit luft'gem flattern unfres »anners IDefjen.

Der 33futen3ir»eig, gcmiegt in blauer £uft! —
Die b,er3geformten Blätter biefer finben,

Der £iebe heilig, opfern ihren Duft

Den frifdjen Stunben nur, bis fte entfdjonnben.

Unb lotft uns Kampf — bas boppelfdmeib'ge tt)ort,

(gilt es mie blinfenb bellen Starjl ju biegen,

gn fierm roie ferf behelmte Hitter bort,

Wo Hedjt unb tidjt ob altem Dunfel fiegen!"

?(n ©djöntyeit unb ©röfje übertrifft ben $ricben$faal ber in neuerer $eit

ausgebaute ^eftfaal be3 föatfyaufeS, ber nadj bem ^lane be$ in Üßünfter geborenen

^Berliner Söaurateö ©Osenberg (f 1887) im ^aljre 1862 »oflenbet würbe, $n fec^S

©eitenbogen, je $wei in einem ftoppelraljmen, fyaben fjier bie bebeutenbften SDtönner

ber ©efdjidjte be$ SWünfterlanbcä ifjre Sttbbilbung gefunben: ßiubger, ber erfte Söifdjof,

unb Äaifer £>einridj IQ.
;
©a)öffenmeifter $ob>nn Wefintf unb ber ©iföjof ^ermann II.;

ftürftbifdjof ^ofyann oon £>ooa unb ber 93ürgermeifter ^ermann beerbe; bie Dorn*

fftxxm fflubolf oon gangen unb ©ottfrieb oon töaeSfelbt; Vernarb Oüerberg unb

©Jemens Sfoguft oon fcrofte 23ifcf>ertng, SWinifteT ftreif)err oon ftürftenberg unb ber

föetdjsfretyerr Dom ©tein.

Weben bem «Rotläufe ift ber Ausbau oor ber ®tebelfeite ber ©tabtioeinfjaufeö,

ber fogenannte ©enten$bogen, ein fjubfaVs Serf bes 33arocfftil3 unb eine ©treefe

fübroärts ber föenaiffanee* Giebel be§ ©tabtfeHergebäubeä ju beachten, baS in feinen

Räumen bie ©ammlungcn beö 3Beftfäliia)en Sunftoereins beherbergt, bie namentlich

burtb, manches wertoofle ©riitf altioeftfäliidjcr Äuuftübung unb einige neuere Silber

beachtenswert finb. SBir bürfen biefe fliäume nidjt oerlaffen, ofjne fner ein 5öort über

bas, waö überhaupt ©eftfalcn $ur ©ntwtrflung bentfajer Shmft beigetragen, einjufdjalten

14*
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Orr £tfifaal bes «attjaufea m iWünßer.

SBie überall ftnbcn wir in ber älteftcn 3cit SWalerci unb SMlbncrei aud) fiter

ber Sßaufunft bienftbar. Dicfc bilbet fid) au§ im Meid)|diritt mit ifjrer (Sntroirflung

in ben übrigen beutfdjen Räubern: mir bietet fic fucr in unferm Vanbe jäben

Söcljarrcnsi bie einzige ®rfd)einung bar, baf? ber getifefte Stauftil bei uns gar nieftt

ausgebt, aud) in ber 3cit, mo er überall fünft erfterben ift; nod) um 1663 mürben

bie ©alenfdjen Capellen am Dom ju fünfter, noeb am (Jnbc bes fiebenjebnten

^abrfmnbert* mirb bie Sirene $u ©affenberg in gotifdjem «Stile, \a nodj 1773 bie

Strafe 311 £>opften nadj gotifdier 23auart errietet.

SDfit ber 9JZitte be3 fünfzehnten ^afjrrmnbcrts madjt fitf>, mäbrenb bie QnU

mitflung ber SBautttnfl fterft, ein erböljtcö, mie in größerer Jrei^eit anfatflfenbcf

l'eben ber anberen Äünfte, bie fid> com Dienftc ber 33aufunft loSfagen, bemerflid).

Unb fiicr tritt unä beim fofort ber größte SJialcr entgegen, ben Scftfalcn fjerr-orgebracfjt

fjat, ber fogenannte Viesborner ÜDfeiftcr, mafjrfdjcinlid) ein Üttönd) ber nädjft Jrerfen

borft älteften Slofterftiftung be$ ÜDiiinfterlanbcä, ber flbtei Hesborn. (Jr fdimücfte im

3;ar)re 1465 fünf Altäre ber bortigen ittofterfirdk mit ©cmälben aus, meldje eine

alte Gbrcnif fo rcid) an ®olb= unb ^arbenprad)t nennt, baß ibm unter ben (Sriedjen

ber erfte Wang gebührt haben mürbe, ©eine ftetdjmmg ift genauer, gciftrcicbcr
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als bie ber beften Slieifter feiner 3eit, feine ^arbengebung weidj unb burdjfiduig,

feine Huffaffung burdjauS tbeal, er ift fo innig unb fo milbe, bie Watur fo oerget=

ftigenb, aber reifer unb oollenbeter als &ra Hngelico ba fttefole; er oerftetyt mit

»oüfommener Äunft obne Sdjattenbunfel feine (id)tglän^enben ©eftalten b^roortreten

$u laffen. tfeiber befifcen wir nur nodj fef>r wenig Söerfe bcS wunberbaren 9MeifterS.

©in fleißiger (Sammler Ijat nad; ber Sluftyebung beS ÄlofterS Hesborn einen £eü

berielben cor bem Untergange, bem anbre bereits verfallen waren, gerettet unb fie

an bie Wational^alerie in Bonbon veräußert.

Berühmter als ber t'iesborner ÜWeifter ned) warb um feine 3eit ber Warne

Israels oan ÜWetfenem (oon 1440 bis 1503?), ber aus ber ©egenb oon SÖodwlt

ftammt; als fein £>aiwtwerf gilt bie fog. tfiwerSbcrgifdje Rafften, eine große aus

ad)t Xafeln befteljenbe 'Darfteüung. Cb es berfelbe ^Srael »an SWetfcnem, ber um

biefelbe 3eit als Shwferftedjer — oiclleid)t ber erftc bcutfdje — berühmt würbe,

ober ein anberer tfünftler oon gleidjem Warnen unb ©tamme, ift bis jefct nidjt

Aar gefteßt.

Wad? unb imi bie 3eit biefer 2Heifter beginnt ein Streben nad) größerer

Watürltdjfcit fidj geltcnb ju madjen, unb bieS wof>l {ebenfalls unter bem ©nfluß beS

mächtigen «uffdjwungS, ben bie iiunft in ben Wieberlanben genommen fjat. Sir wiffen

oon einer Üttenge oon ßunftwerfeu in unferm i'anbe, baß fic in ben Wieberlanben

befteüt unb ausgeführt würben. £>ie »radjtoollen Glasmalereien in ber ©tabtfird)e $u

Unna, weld)e ein Sranb 1723 meiftenS jerftörte, waren 1461 ju SÖrügge angefertigt,

unb wof)l nur Deshalb finb fic in ber (Erinnerung ocrblieben, weil fie eine wunberbare

©irfung Ratten, ?lud) bie XwmMrdje $u SNünfter befaß oor ben wiebertäuferifdjen

3erftörungen jwei Silber, wcld)e allem ©rmeffen nad) in 3ütpf>en befallt unb ausgeführt

waren. $erm. o. Äerffenbrorf melbet Darüber in ber ©efdud^te ber Söiebertäufer:

„93or bem (£fwre fingen oorbem jwei oon bem trüber ^-ranco aus 3ütyf?e" auf

£wlj gemalte Silber, wooon baS eine bie üWuttergotteS, bas anbere ben b,ctl. $o*

banneS. wie er mit bem 3tigefinger auf bas l'amm Gottes jeigt, oorftellten. 3>iefe

Silber toaren fo fdjön, baß jeber gefdjtdftc SDJaler fie nidjt objie ©rftaunen anfeilen

!onnte, jur 3"* **r Belagerung fjaben bie SBiebertäufer fie burdjlödjert unb ent*

würbigt." Hber wenn bie cinbeimifdjc ftunftübung nun aud> bem ©influß biefer

hollänbifdjen ftunft unterlag unb ben WaturaliSmuS ber flanbrifdjen Sdmle annahm,

fo ließ fie fid} baburdj bod> nidjt in ib>er Sbätigfcit bemmen, unb jabjreid) finb bie

Warnen ber ßünftler, weldje uns aus jener 3cit überfommen. (Sin ÜRäcen ber tfunft

war bamals oorjugsweifc ber m Slrnolb (1443-1477) in bem reiben älofter

aßarienfelb. (£r ließ eine Slltartafel, jebenfall* ein ©dmifcwerf, ausführen, aufftellen
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unb bemalen, foftbare (»e)angbücber anfertigen, eine prächtige Orgel bauen - unb

zahlte für Orgel unb baS iöilb beS Hochaltars nicht weniger als 1000 Bulben,

«nbere Jafeln unb 3ieraten fchenfteu feine tfloftergenoffen. So waren biefe ©erfe

gemalt? Die Älofterbrüber, wohl bie einzigen, welche fidj in reiben tflflftern nod?

mit foldjen Arbeiten befaßten, Ratten nur bie foftbareu .Ö&cfangbüdjer angefertigt; ein

«Scbufterbruber Antonius, aus Osnabrücf gebürtig, leiftetc ben ftünftlern ^yanbbienfte.

(Sbenbort, in Osnabrücf, hatten auch bie Älofterbrüber einen 3J2agbalencnaltar fertigen

[äffen ; bie iöübwertc beS t)l. ^afobus unb %tyilippu«3, bie fie glctd>falls bejahten,

ftammten oon einem ÜWeifter Sorbetf aus fünfter.

fünfter r)at oon alters her eine Steinmeftfchulc an einer SRethe ©auwerfen

großgezogen, bie feitljer noch nicht nad) iBerbienft gewürbigt ift, eben weil man nicht

barauf geachtet bat» in wie enger Hufeinanberfolge hier baS eine Serf nach bem

anbern gcföaffen ift. ftaugen mir an beim Dome, fo folgte ifjm furz oor 1300

ein jefct 311m Durchgänge gebrauchtes ©auwerf an ber Oftfeitc beS SreuzgangeS.

anfdpineub urfprüngltd) eine Doppelfapelle, unb gleichzeitig mit bitfem cntftanb bie

SRifolaifircbe, beiben folgte 1311 bie ^obanniterfapelle. bie uns noch erhalten, aber

ihrer 3?eftimmuug entfrembet ift; als biefe fertig war, fd}ritt man 311m (9icbelbau

beS töathaufeS, oon bort ging cS 1340 an bie Überwafferfirchc , 1375 an bie

l'amberttfirdjc , unb taum mochte biefe fertig fein, ba meißelte man an ben

©erffteinen ber üflinoritenftrehe. Unb wenn fdwn neben biefeu Söerfen viele anbere

Arbeiten in ber <2tabt unb rings her auf bem ?anbe aufgeführt würben, bie wir

nicht genauer oerfolgen wollen, fo finben wir oon 1400—1530 ber Capellen, Anbauten

unb löiirgerhäufcr fo oielc, baß bie dRctjjcl, ben bie 2>äter aus ben .franben legten,

gleich üon ben Söhnen aufgenommen uitb fleißig gebraucht fein muffen. ©ewiß waren

Diele ©teininefeen bloß Weinbauer uad) unfern gegriffen, aber baß oielc <3teinme§en

Zugleich Söilbner waren unb werben mußten, baS ift bei ber innigen 3$erwanbtfchaft

ber beiberfeitigen !Xr)ätigfeit um fo weniger $u leugnen, als mehrere ber genannten

Ükbäubc noch r)eutc mit ihren altehrwürbigen $Mlbwerfen baftehen. ©ine langjährige

Üunftübnng unb bilbnerifche X^ätigfctt wirb fid) alfo in feinem ^aüt ber Stabt

fünfter abfprechen [äffen. Unb wenn aus älterer $eit bie Söilbwcrfe felbft auf

3)2eiftcr hmn>eifen, fo werben uns fpater auch einzelne burch fdjriftliche Denfmale

befannt. <2o nennt eine ©teininfehrift an ber ^ambertirtrehe jum $afjrc 1394 einen

bort begrabenen ipilghenfniber Johannes, unb einen anbern gleichen Xantens zum

$at)rc 1408 — alfo oermutlich zwei Söübfjauer, bie an biefer ffiretje Söilbwcrfc unb

anbere Zieraten gemacht hatten. Um 1405 wirb UKcifter Shirt aus 2Jftmftcr mit

feinen öcfcllcn nach Bremen berufen, um baS bortige OiatfjauS Z" tonten.
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3m 3abre 1492 lub bic hmftliebenbe «Stabt Miar , n>eld)c aus aller 2öelt

bie bebeutenbften ütteifter jur "Anfertigung großer «Itäre aufbot, jum jmettenmale

ben üWeifter tfcoert oon SWünfter ein, um mit if>m einen neuen SBcrbing cou £afeU

bilbern einjugehen. <£i>ert fam, man befpraaj fich mit il)m in einem 2BirtSb>ufe

unb bie 3cdje babei foftete 2 (Bulben 8 tfreujer. "Xflan fteüte bann bie Öebingungcn

in einer feften 33erea>tuug $ufaminen, oergütete feine Weife unb SJerfäumniffc, fowic feine

Auslagen fürs Nachtlager mit 3 Bulben unb 18 &Teujcr. Nidjt uuwahrfchcinlicb ift es,

baß baS nach unferm Urteile idjönfte Slltarbilb, welches bort t>eute bie Äirche jicrt,

oon biefem ßoert in feiner SBatcrftabt fünfter gemalt werben ift. 3ufäüig wirb

bann noch 1554 ein $>einrich ©elbcrfchnieber als »Ibermann ber «Stabt ÜRfinfter

befannt, unb aus biefen verhältnismäßig zahlreichen ^Benennungen oon Söilbbauern

möchten mir folgern, baß jene großen SUtarfdjnifcroerfe, welche 1500 in ÜHünfter

unb ber Umgegenb aufgeteilt finb, großenteils in 9JIünfter gefdmifot waren. — Die

<5tabt Äalfar gab 1491 unb 1498 auch einem 9J?eifter „Johann öan falberen"

(^altern?) fcr)r chrenoollc Sunft Aufträge. Das erfte 3)fal galt es einem bebeutenben

3Berfe. 2Ran ließ ihn fommen, fanbte ihn, vielleicht um fidj an anbern SEßerfen ju

bilben, nach Äöln unb gab ihm babei für feine ^ferbe fogar ben £)afer mit auf ben

SBeg unb als $ehrgelb 56 (Bulben. Daneben i|t nodj eine ©nippe »on Äünftlem $u

nennen, welche $war mit £>ollanb in ber innigften Herbinbung ftanb unb ben

SSechfetoertehr ^tpifc^cn hier unb bort auf's Icbtyafteftc geförbert hat, aber bennodj

in hohem ©rabe ber altbeutfdjen, ibealen Äunfiweife SRcdjnung trug unb ben nieber*

länbifchen (£inflüffen nur infofern folgte, als fte bie Äbroege ber Söerjerrung oermieb,

unb barum in ihrer Ärt groß unb benfwürbig bafteht. (Es finb bieS bie „ftrater*

herren". <3ie waren urfprünglidj oon £>ollanb, oon Dementer, gcfommcu, hatten

f«h $u fünfter auf bem Söispinghofe ein Älofter erbaut, belogen otele Nooijen, wenn

ber SluSbrucf bei föegularljerren geftattet ift, oon £>ollanb unb aus ben baran gren*

genben teilen beS MifterlanbeS, unb befchäftigten fich in ber freien £eit mit ©tubieren,

53üa}erfthreiben unb SBücherbemalen. Die bemalten Bücher ftnb es, bie ihnen ben

Gfyrenplafe in ber ©cfdnchte heimifcher Äunftleiftung fi(hern. Sir erinnern an ihre

älteren, großen SSüchergemälbe, mie fie 53. ben Gb>rbüchern oon Nienborg unb

©tabtlohn $u teil geworben finb, unb lenfen insbefonberc bic Hufmerrfamfeit auf

ein iüngere« 5Mlb, baS in eine #eit fällt, wo überall ber nieberlänbifche Naturalismus

gang unb gäbe würbe. @S finbet fid? in einem flntiphonarium ju Ennigerloh unb

enthält über bie 3eit unb ben Ort feiner (Sntftehung folgenbe ^nfchrift: „%m %af)xe

beS £>errn 1479 ift biefes 93u<h gefcbjieben unb ausgeführt im $>aufe ber geiftlichen

©rüber oom gemeinfehaftlichen tfebeu „jum »Springbrunnen in fünfter", ©er es
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gebraust, bete auch für fic " . $aS $Mlb felbft fteüt bic ^affion bes $>errn oor auf

einem ^ergamentblatt oon Sßogengröße. ©ehen wir, welche altbeutfchc unb welche

nieberlänbifche ©runbzüge hier ber ÜWaler einfließen ober Dielmehr in etnanber fließen

läßt $)ie lang gesogene ©eftalt beS $errn am Äreuje, ber «uSbrucf ber neben*

ftehenben ©eftalten, bie s)tuhe ber 3ufammenfteUung, bic tbealen, eblen ©cfidjtszüge

überhaupt jeigen noch auf bie altbeutfchc ifluffaffung, aber, baß bie genfer bereits

halb weiß, balb blau gefleibet finb, baS zeugt fcfjon oon einem naturaliftifchen, bem

3eitfoftüm fmlbigenbeu ©efehmaef. £er alte ©olbgrunb b,at bereits bem blauen ^intmcl

unb in ber ÜKitte einem gelleren .§tntergrunbe mit lanbfa>aftlta)en Teilen, SBolfen,

Äirchcn unb Kirchtürmen, weichen muffen, ©o oermät)lte alfo bie ftraterherrenfunft

baS ©ute ber Neuzeit mit ber ftofjcit unb ©ebanfentiefc ber älteren 3eit. 9iur wenige

üfteifter mögen biefe golbeue ÜHitte innegehalten ^aben, welche uns unter fo oielen

©ilbwerfen rein nieberlänbifchen ©efehmaefs wahrhaftig freubig überrafcht.*

Als bebcutenbfte SWeifter aus ber 3eit ber fRenaiffance finb bann bie beiben

?ubger unb ^ermann tom SHtng (le^tcrer, ber bebcutenbfte, geb. 1521, geftorben

1599) in ÜDWinfter zu nennen; neben it)nen ^einrtch Älbcgreoer in ©oeft, auf ben

wir juriirffommen werben unb bie 93rüber $iftor unb Reinritt) Dünwegge, bie um

1520 in T)ortmunb lebten. -

9toa) ber unfruchtbaren $eit bes fiebenzehnten $ahrhunbcrts tritt uns im

achtzehnten bie (Sntroicflung einer großen Äunftlicbe in unferm ©ürgertumc entgegen.

2öät)renb wir bei bem ftbel unb auf ben Gbelfjöfen beS frmbeS bie Äunft meift nur zur

tjanbwcrfSmäßigcn Jgierfteüung unbebeutenber Ar}nenbilber hercniflfüwjtu fehen, mehren

fia) bie ^atrizierhäufer ber größeren ©täbte, wo, namentlich in 5D?üitfter r mehr

ober intnber bebeutenbe ©emälbefammlungen ben ©efellfc&aftsfaal unb bie Wohnräume

fchmücfen; bei bem 9iicberliegcn ber tfunftthätigfeit in Deutfcblanb ift es natürlich,

baß wieber bie 9iieberlanbc zumeift ber UrforungSort biefer Serie finb.

3ugtetcf> bamit entwicfelt fleh aber auch eine ^eimtft^e Äunftpflege. ffiir flnoen

als achtbare Talente Poppers, ^ietortuS, ftönig in ber üRalerei, ©röninger, (©erbt

unb feinen berühmten (Snfcl) als Söilbbauer, ©chlauu unb tUppers als ausgezeichnete

23anmeifter; aus ber Sttitte ihrer ßeitgenoffen treten banach zwei ausgezeichnete ^?or*

traitmaler in ben 2$orbergrunb, in ^aberborn ©tratmann, unb in SWünfter £t)r.

Ninflafe, geb. 1764, ber attaler beS Greifes ber ftürftin ©allifcin, ein 2Rann oon

einer feine fleit überragenben $ülle beS Talentes in geiftreicher Auffaffung ber

eigenartigen Ittatur unb in oorzüglichcr Ausführung. Aus jener 3eit, SWitte unb

* 3m iöorftcfienbm fmo wir funflge|<f)td>tticbeti ^otfdjungtu tti ^tof. Dr. Worc&off gefolgt.
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Enbe beS oorigen 3af?rl)unberts, ftammcn benn aud) bic ftattlid)ften bcr „ipöfe" beS

«bctö in bcr ©tabt, oon baten wir ben jefcigen Dornberger $of, für bie gamilie

oon §eerctnan gebaut oon Kippers, unb bas 2Kufter reid) oerjierten 9toccoccoS, ben

Erbbroften=$of, gebaut oon ©d)laun, nennen.

$n ben breißiger unb oter$iger $al>ren unfereS Saljrfrtnberts ringt ftd) bann

mit jä^er ©eftfalenauSbauer wie eine glän^enbe Erfdjeinung aus einem breißigjä&rigen

Hrferfnedjt unb £ifd)lergefelfen aus ber Umgegenb oon üftünfter ein 33ilbfyauer erfter

Öröße empor, Sö. Äd)termann (geb. 1799), ber ftd) $ur ad)tungSwerteften ÜWeifter*

' fd)aft innerhalb ber religiösen $hmftrid)tung auffd)wang unb beffen bebcutenbfte

©erfe, bie aus fünf überlebensgroßen ©eftalten befteljenbe ©ruppe ber JhreuaeSabnaljmc

unb bie $ieta, bte ^ierben Domes bilben.

ffiofjl faum eine ©tabt oon ber Söebeutung 9Hünfters ift ber Pflege ber Äunft

in ben legten $afjrjel)nten fo juget^an gewefen, als ÜWünfter, baS nunmehr einen

Ijeroorragenben SWittelpunft in ber fird)lid)en fiunft bilbet. g^aft alle 3,VC'9C °ws

felben fmb fjier burd) namhafte Äünftler oertreten, funftoerftänbige ($eiftüd)e unb

£aien fuib mit Eifer unb Aufopferung bemüht, burd) etnbeitlid)e Erneuerungen unb

AuSfd)mütfungen bie Äunft ju ©otteS Etyre in Sird)en unb Capellen, im §aufe unb

an ben Segen förbent p Reifen. SSoljl fällt biefem ©treben mandjeS jur neueren

©otif nid)t paffenbe ©erf einer früheren 3ett 311m Opfer, baS für bie Äunftgefd)id)te

unbebingt $ätte erhalten werben müffen, wo^l wirb in übergroßem Drange nad) rafdjer

glän^enber Äufftellung mandjeS §anbwerfSmäßtge mit angenommen, aber bie 9Hd)tung,

bie unfern tfünftlern unb Ihinftfjanbwetfern fo »tele Arbeit giebt, fie jeitigt aud) mand)e

bebeutfame tfeiftung. Sötr gaben ^ter nid)t bie tarnen ber nod) lebeuben ätteifter au

nennen, aber wir finb beS gewiß, baß nad) uns bie Scrfe ber jefot |'d)affenben Sau*

meifter unb SBilbfjaucr, ber ©lasmaler unb <Mbfd)miebe, ber £>oljfd)nifcer unb (Gießer

ben Flamen tyrer Skrfertiger ber 9iad)welt erhalten werben. 9iid)t bloß im üflünfter*

lanbe, in ganj Deutfd)lanb unb weit über bie (Mrenjen hinaus ift ber gute 9iuf oon

ber fird)lid)en fömftübung 9KünfterS oerbreitet. —

Die Äirä)cn ber ©tabt finb nunmehr alle nad) innen unb außen in neuem

Scfimurfe erftanben. Die weftfälifd)e ^erle ber ©otif, ©t. 2amberti^ird)e, bie erbaut

würbe oon 1375 an, mit iljren fd)lanfen unb Ieid)ten $$crbältmffen bcr brei ©d)iffe,

ben f>od)aufftrebenben Pfeilern, bem reidjen öcwölbcnc^e, bem jierlid)en 3Waßwerfe

in ben gellen ^enftem, bem großartigen Doppeltere mit berrlid) leiid)tenben (SNaS*

gemälben, ift nun nad) htr^er ,$eit in ber glürflid)ften Seife banf bem Eifer iljres

unermfiblidjen Pfarrers erneuert unb oollenbet worben. Es fetylt nur nod) bte

Erneuerung beS ÜurmeS. Der alte £urm, ber fett ^afyrtmnbcrten p fallen bro^te,
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ift niebcrgclcgt, wir febcn fd)on ben neuen in fräftigen gotifdjen Linien rafd) empor;

warfen. Daran werben bann aud? bic «fernen Stürbe, worin bic §äupter ber

©iebertäufer ihr luftige* &rab gefunben Ratten, in fdnoinbelnber $>öhc wieber befefttgt

werben. — $n ber Wähe liegt bie Dominifanerfirdje, ein gewaltiger SSau, im ^nnern

oon frönen SBerhaltniffcn
; fic war bisher ihrer ©eftimmung entfrembet. ift nun oon

ber ©tabt angelauft unb bat wieber ihre iöeftimmung als #ird)e erhalten; fic wirb

hinter beu anbern 0»wttcShäufern im ©d)mucfe nid)t $urütfftehen.

©ine b>rrli<f>e Ätraje im füblid)en ©tabtteile ift bem erften ©ifdwfe ber ©tabt,

©t. i'iubger, geweift. $m roeftlidjen älteren Seile weift fic auf bie romanifd)e 3«t •

Inn, bas fdjbne b>&> Gfyor jetgt bic cblen ftormen ber (#otif. »Jwifdjcn beiben auf

oier mäajtigcn Pfeilern unb b>&>n 93ogcn rufjenb ergebt fid) ber im untern Seile

romanifdje, in ben obern ($efhoffen gotifd)e adjtfeitige lurm mit einer au§crorbentlidj

jierUcfyen Valerie als Ärone. Die neu aufgeführten Sefttürme ftnb beu romanifdjen

formen entfpred)cnb, aber bei ihrer geringen (Jrb^ebung unb gegenüber bem (eisten

luftigen £>auptturme beeinträchtigen fie bie äÖirfung beS ganjen 5)aueS. Die innere

SluSfdjmürfung ift in ber SiubgerS s$trd)e oollenbet, ebenfo wie in ben anbern £>aupt*

firdjen, ©t. Martini unb Ügibit; in lefoterer, einem einfadjen Älofterbau beS oorigen

^ahrljunberts, ift bie reid)e utalerifdje 8uSfd)mütfung im Innern nad) ben Entwürfen

©teinlcS bemcrfenSwcrt. Die fdjöne Äapelle beS ftäbtifdjen äranfenbaufeä, bie ÄlcmenS*

firdje, ift ein anfüredjenber ©au oon 1750 mit t)üb)'a)en 9ioccoc«>'3ieraten unb (#e*

mälben; ber einbrutf, b«i bas ^unere mad)t, ift ein eigenartiger, babei anmutenber;

eine (Erneuerung im cntfpredjenbcn ©til wirb aud) bei biefem iöau ftattfinben. Äud)

bas Slnbcnfcn berühmter Männer beS 2ftünfterlanbeS ift in einigen funfroollen Den!-

malern ber 9lad)welt nod) befonberS erhalten. 9iid}t nur bajj auf ben oier alten

Jriebböfen eine aiemlia^e 8tnaar)I bemerfcnSwerter unb fünftlerifd) ausgeführter ®xafc

radier ju fer)en ift; in neuerer 3«t hat man bem großen SDanifter beS 3ftünfterlanbeS,

ftrana oon prftenberg, auf bem Domplaue ein würbiges Denfmal errietet. (£benba

unb oon bemfelben Sünftler, & ftleige. entworfen unb ausgeführt, fd)raüdft bas aus

ben brei lebensgroßen ©tcinbtlbern ber älteften münfterfd)en üöifdjöfe, ©t. tfiubger,

©uibger, <£rph"\ beftchenbe große „JöifdwfSbenfmal" ben füblidjen Sorplafc bes Domes

unb erinnert burd) ein in SÖronce ausgeführtes töunbbilb an ben füngft oerftorbenen

3Mfd)of Johann Söernarb. Der großen Diajtertn ffieftfalenS, Hnnette oon Drofte,

wirb bemnädjft ein würbiges ©rinnerungSmal oon ber ©tabt unb bcn Dielen s£er=

ehrern ber Dichterin aufgeftellt werben.

(£s wirb hü? }u lange aufhalten, wollten wir ben Seier $u allen bcn ge*

fd)id)tlid) merfwürbigen unb fünftlerifd) wertoollen (Mäubcn unb Denfmälern führen,
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Die tfutiticrihlrriie ju fflünfter.

mir wollen nur Itodj erwähnen, baß nuiuncbr au* bei ben nicht fireblicben ^Bauten

fcwohl ber iüehörbcn als auch ber Bürger ber alte ftunfrfinn 9Bfiltffa$ ber über ein

^abrbunbert ,yt fcblafcn febien, luieber aufgewacht tft Die Neubauten innerhalb unb

außerhalb ber alten vStabt unb bic würbige lirueueruug ber fdiönen Wiebcl beioeifen

baS $ur (Genüge, bie ftnfnüpfuug au bie alten bewährten Stilartcn fcitcnS ber 58au-

meiftcr giebt um bie Hoffnung, baß bie altcbrwürbigc 3tabt ihren alten GHanj auch

bureb bie neuen ShmftlDerfc behaupten wirb.

2£a3 wir oen ben erften Ursprüngen s
i)Jünftcr$ wiffen, tft ba* ftolgcnbc:

25a, wo jefct bie Stabt fid? erhebt, int Siibcrgau tat ^ructercrlanbe*, lagen in ber
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Urjeit swci große alte Saffeuböfe. genannt ber Srocfbof unb ber tfampoorbcrfwf

:

burd) baS Sumpfe unb SBteSlanb, Weldas fidj roeftlid) oon t^nen erftretfte, unb baS

ber träge unb ftiÜ flutenbe «ad), bie «a, burd)fd)längelte, führte eine $urt, weldje

man bie 9J?imigarbefurt nannte, beim ber §>ügcl am öftlidjen «admfer lueß bie

flttiuiigarbe, bie föo^nftätte bcs weifen Üttimir, unb mar eine alte SWalftätte ber

Saffen au« bem ©übergau.

$m adjten ^afyrljunbert wagten ftdj $uerft ©enbboten beS (£l)riftentum§ in biefe

(>\cgenb oor ; es fam Sanft «SuibertuS, ben bie Uetredjtcr Ätloftcrfrtftung fanbte, bann

779 mit bem großen Sari ein Äbt 53cmarb, ber aus ben für bie neue tfeljre

gewonnenen (Sdwlten unb Göttern beS iörorf; unb $tampoorberl)ofeS eine djriftlidje

(^emeinbc bilbete; enblid), nad) 93crnarbs £obe, erfdnen ber ^eilige tftubger, ein

unb ©dniler ÄlfuinS, als erfter ©ifdwf beS oon Äarl bem ©roßen 791 geftifteten

SöiStumS. Viubger baute feine Ätrdjenburg unb fein Slofter auf ber üHimigarbene auf,

unb barnad) l)ieß bas Söistum unb ber um bie Söurg entfte^enbe Ort 2Jiimtgarbeforb,

nodj bis auf 99ifa>f SBernfjer, ber 1151 ftarb. «ber balb erhielt baS Softer l)ol>e

ÜRauero mit ©räben unb befefrigten Üboren unb oon ben außerhalb Söofytenben ben

tarnen ad Monasterium, $um SDfiinfter, Hflfinfter, unb berfelbe mürbe feitbem aus*

fdUicßltd) $errfd)enb.

Der ©dnilac ber betben .«pöfe, worauf bie <5tabt entftanb, trat in ein Vef>nS=

oerbältntS $u ber neugegrünbeten Sirdje; er würbe tyr üttinifteriale, aber aud>

geioiffcrmaßen if)t ©dntyer, tyr ©djirmoogt, ber ^nfyafrer ber ®augerid)tSbarfeit.

(Seine 9iadjfommen moljnen (in ber entftcf>enben ©tabtV) in einem £aufc genannt

Sconowc (©djönau), baS fte 1268 bem Domfapitcl übertragen, $m tyfyxt 1283

oerfaufen fie bem ©ifdjofe ben kampoorberljof, auf bem ©anft 9Wauri^ entfielt ; unb

1327 Oermten fie auf ben 'örod'fjof; fte blühen bis Ijeute unter bem Vanbabcl als

trafen oon fünfter fort, unb bie ©tabt fyat ifmen ifjr SÖappen entlehnt.

Sir bürfen nidjt weilen bei ber weiteren, feine befonbers gearteten ©rfdjei*

nungen barbietenben ©ntmitflung ber (Stabt; wir erwähnen nur, baß fie feit 1268

SWitglieb ber £>anfa war, otclfadje £>anbclSoerbinbungen mit ben Dftfeelänbem unb

mit (Jnglanb pflegte, baß 2Hänner oon 2J}ünftcr ben ©tafjllwf (the stealyard) in

Vonbon angelegt fjaben unb engltfdje iibnige ju (Sdjulbncrn Ratten; baß fie wie alle

(stäbte beS TOtclatterS in (Span unb $abcr mit ber entfteljenben unb fidj fräfrigenben

lanbcSfürftlidmt (Gewalt beS 3Mf$of* geriet, unb eine fie ber fflctd^unmittelbarfrit

nabc ftellenbe ftülfe oon Metfjten unb ftrcifjcttcn gewann, *u bereu ©dnife dauern

unb £ürme oon fcltener Jcftigfeit unb 9Sßcf)rf)aftigfcit bienten. „ft-eft wie aßfiiifto"

lautet ein altes <5prid)Wort im Vanbe.
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3o würbe fie bev Stfwuplafe bcs großen reltgtöfen Dramas, »oclcbc« bie C^c-

fdndjtc „bie Sötebertäufer- Unruhen" nennt, bas bei Ütteoerbeer „ber Prophet", nnb

bei (»pinbler unb Gebert Jpatnerliug „ber Äönig oon Sion" beißt.

"Die Wefdndjte biefer Unruhen ift fo oft erzählt, bie merfwürbige nnb feffelnbe

(#eftalt bes wunbcrlid)en nnb ein pfndwlogifdies 9iätfcl barbietenben SdnoärmcrS

^ofjann oon Ceoben, ber jcbenfalls nod) mehr üerleumbct als begriffen unb ridjtig

aufgefaßt ift, fo Dielfad) bargeftellt, bafc wir b>r um fo letzter barauf ceratc^ten

tonnen, uns in einen ®egcnftanb $u ©erriefen, ber uns $u tocit abführen würbe.

95Mt oerweifen auf bie gebrängte Darftellung, weldjc wir an anberer ©teile baoon

,ju geben oerfud)ten*, unb bemerfen f)ier nur, baf$ man bie SßMebertäufer in über-

triebener Seife ber .ßerftörungswut bcfcbulbigt fjat. Die ©pifeen ber Xürtne b>ben

fic abgeworfen nur ba, wo es nötig, um 9iaum $ur »uffteUung tb>r ®efd)üfce au

gewinnen — oon bem l'ambcrtiturm, wo fidj biefer föaum fanb, j. 23. nid)t. Die

Domardjioalien b>ben ntdjt fie oerbrannt, fonbern bieS ift bereits 1340, nachdem ein

JhiSjug baraus angefertigt worben, gcfd)cl)en. ^n bie ©ntwitflung ber Äunft* unb

93augefd)id)te ber ©tabt fyaben fie burdjaus uidjt fo jerftörenb eingegriffen, als man

ifynen nadjgefagt fiat. Unfere merfwftrbtgften 35ilbbauerwerfe, bie im parabiefe ber

Domfirdje einer mutwilligen ^erftörung fo leicht erreidjbar, fteficn (jeute nod) fo

ungefjärmt ba, wie bie alten Figuren auf bem Domdwr. — —
Die fd)arfgefd)nittenen unb oon Weift unb Sbatfraft jeugenben (9efid)ts$üge beS

ÄönigS oon ©ton bat uns ein Portrait Sübegreoers (im $3efi$c beS ©rafen 9Heroelbt)

aufbewahrt; nadj feiner 3rid)nung fmb aud) Johanns ÜWünjen gefdjlagen. außerbem

giebt es ein oortreffltd) gemaltes Heines Portrait fiöitig Johanns oon l'coben auf

bem oon £ettelerfa)en <5d)loffc \u £>arfotten. ($S jeigt in anberer Wuffaffung ooüere

unb finnlid)er ausgeprägte ^üge, meh> ben Äopf bes SrtegerS als beS Propheten.

Der fftegensburger föeiajstag oon 1640 naf)in ben fran3öfifa)en
s^orfAlag an,

bie ©täbte fünfter unb Osnabrürf für eine ftriebensoerfammlung auszuwählen.

Die Hamburger, amifdjen bem tfaifer unb Jranfreicf) oerbanbclten Präliminarien

erflärten beibe Orte für neutral; fo 30g beim 1643 ber erfte ber faiferlid)en Wcfanbten,

($raf £ubwig oon Stoffau, feierltd) eingeholt, in üttünfter ein: aber fo ermübet oon

bem breifjigjäbrigen Kriege aud) bie 9JJäd)te alle fein motten, es währte nod) lange,

bis tfjre 5Öoten enblid) in ib,ren fammetbebedten Mutfc&cn, mit ifyrem prunffwftcn

(befolge oon ©belleuten, Pagen unb £>cUebarbicven, 00m ftanonenbonner begrupt,

burd) bie bunfleu Xfwre ber beiben ©täbte einrollten. Die fpanifd)e ftranbejja 3. 53.

*
i'. ©^iicftng, Ciite (ri|'enbahiuabrt tnrdj fi?eftfalcti. ?tip,vfl 1H.'>5.
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fanb e$ ibrer unwiirbig, efrr al* ftranfreid»* Slmbaffabeure ,ut crfäeincn; bicfc, bic

trafen b'Äoaiqr imb ©eroien, wollten bargen fpäter, als bie ©panier tfappaba, $>on

SBrun aus $)olc, $on «Signo ©aaoebra anlangen; jeber wollte in feinet <3praö)e

reben, feiner ben anbern juerft befnajen, unb man begreift, wie bie Steljanblungcn

babei fief) förberten. &m befajeibenften 30g ber päpftlidjc 9hmtiu$ ein: btc {$ran&ofen

fpotteten, baß auf einem Äorbe be* itoepacfes ein Sarfüßermönd) gefeffen, wie ein

fdjwaraer §>aljn auf bem (#cpä<f ein« sjJJarfetenbcr$. 3>er <2>d>webc Orenftierna

ließ fia) fogar anfangs gar nid)t l)erab
f
$u erffeinen: er blieb in üDitnben, auf feinen

üJlitgefanbten &bler SaloiuS eiferfiiditig, wie ben enblofen .£)aber benn meift bie

©ferfudjt ber (&efanbten einer unb bcrfclben 3Waa)t unter fid) nod) erfföljte. (Snblidj

gab bie Änfunft be$ $j>erjog3 oon tfongueoille unb bc$ trafen SWayinrilian oon

StrautmannSborff einen Hnftoß jur ftörberung ber ®efa)äfte. Söenn aud) bie

^ranjofen anfangt über ben langen Jägern XrautmannSborff mit feinen tiefliegenben

Slugen, feiner aufgewogenen 9lafe, feiner abfa)enlicf)cn ^eri'trfe labten, fo biente bod)

fein f)ob>r (Srnft. fein Älter, fein praO)toolle$ Geleite oon öiclen beutfdjen ftretyerren

unb Gittern nur baju, aua? ib>en bebeutenber su erfreuten, unb balb wußte er burdj

bie Slnmut feiner Webe, bie fclle (Sntwicflung beö SBcrwortenften, ben tiefen SBerftcmb

feines Urteils, oor allem bura? unermübltdje ßä^igtett ben regten Gruft unb Stilen

in bie Ijabernben ©emiiter ju bringen. Stuc^ bas ränfefpinnenbe ftronbefjaupt, bas

fa)öne lotfige &aupt «nnas oon ©ourbon, ^erjogin oon tfongueoille, oerfufye if>ren

©influß auf bie ftreiteuben, erbeten Männer; baß es nia?t gans erfolglos blieb,

bezeugen bie ©orte, bie ein Dieter iljr in ben 3Kunb legt:

Ccs hcros assemble;» dedans la Westphalie

Et de France et du Nord, d'Espagne et d'Italie,

Ravis de mes beautes et de nies doux attraits,

Crurent en voyant mon visage

Q.ue j'etais la vivante iniagc

De la concordc et de la paix

Qui descendit des cieux pour apaiser Torage.

£)er Ijcffifdje gelahrte Softer ^BuUejuS riet if>r, bie beutfdje ©pradje ju lernen, um

ftdj ju unterhalten, darüber warb ber arme £>oftor ©egenftanb ber luftigften

©ifce in ben ©alons oon sparte : man tonnte oon bortljer ber ^erjogin nidjt genug

auSbriitfen, mit welkem ©rgöfeen man U)re Slnmut im ©efpräcfje mit 3Konfteur

tfampabiuS, bem Doftor im oiolctten SttlaSffeibe, fid> oorftclle. — ©nblidj, nad)

^ren, wäfjrenb welajer fortwäfjrenb bic .fteerpaufe wüfter tfriegSoölfer bic 3er-

tretenen beutfa^en Canbe bura^wirbelte unb noa? ©tröme «lutes fließen mußten, jeigte

fia) ein ©tun ber langen Webe, unb ein ocrnüuftigc* «Bort tönte bura) bie ©cisljeit
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ber Staatsmänner. Des entftanb eine nic^t p faffenbe ftrenbc : es war am 5. ÜRai

1648 1

, als man bas SRatfjauS p üttünfter feftfief» mit (Sewinben fdjmütfte unb aus

ben ^enftem ber ^äufer umber ©ompfjonieen tönen ließ, bie SlatSfjerren ifjre fä^murfften

©pifcenfrägen über bas ©ammetwamS legten, bie (Silben ju ben blanfgefajliffenen

§ellcbarben griffen unb bie ©tabtguarbia unter ibjem Hauptmann flleumont auf*

marfdjierte. (Segen SDhttag erfdnen ber ®raf oon ^enneranba, (Spaniens Hmbaffabeur

an 3appabaS ©teile, mit großer tyradjt in fedjs Äutfdfen, jebe mit fedjs töoffen

befpannt, umftrömt oon (Sarben unb "pagen unb Dienern, bie reid) gefdjmütft Doli

eafttlianifa^en ©tolles einb>rfdjritten ; ein glänäenbes föeutergefdjwaber führte ben 3ug

an; fo begab fia) ^enneranba bura) bie ffleüjen ber aufgehellten Söürgergarbe, ber

Sürgermcifter unb föatsfjerren in ben ftriebenSfaal, wo er fia) ju oberft an bie

golbumfranjte Jafcl 3wif<f>en bie ©efanbten ber nieberlänbifajen ^rooinaen fefcte unb

jenes ©ort auSfpradj: bie «nerfennung ber fieben oereinigten ^rooinscn als freie

unb felbftänbtge fRepublif. (Die Urfunbe, bie er untcrfiegelt unb befcb>oren, warb

bann oon erster $üb>e auf bem mit £cppt$en unb 3weigen gefdjmütften 2Rarft*

plafce oerlcfen, Drommeten unb Raulen {(bmetterten, bte ®efa)ü|je bröf>nten oon ben

SÖBällen unb ber reidje ©panier ließ amet läge funtereinanber ftontänen oon ©ein

bem 23olfe fpringen. tiefem ©eparatfrieben folgte nun nadj mäßigem 3roifdjenwume

ber allgemeine; er würbe $u üttünfter (aueb oon ben ©ä>oeben, bie $u OSnabrütf

untertyanbelt Ratten) am 14. (24.) Dftober 1648 unterjeia^net; beS Osnabrüder

unb beS ÜWünfterfa^en $lbfdjluffes Urfunben würben auf bem SBifcfyofSfjofe* oon ben

Äaiferltd)en ©efanbten unterfdjricben unb gegen bie flbenbfhmbe jenes ÜageS bonnerten

breifaa^e gabungen oon ben Söaftetett ber ©tabt bas lefcte (Jajo beS fajretflidjften aller

Kriege nadj.

Jür üftünfter fotlte ber ^riebe bodj nidjt lange währen, &m 17. ©eptember

1651 füllte bie Äaifyebrale eine ^eier, weldje bie (£rt>cbung beS fleinen CanbeS faft

ju einer ÜDiadjt erften föangeS, minbeftens $u einem bebeutenben (Sewtdjt in ber

©agfdjale beS europäifdjen ©leidjgcwia^ts bewirten füllte. Der Domfüfter CHjriftopb;

Söernarb oon ®alen, ber ©of>n beS (^marfa^aUs oon tfurlanb unb ©emgallen,

DierriajS oon ©alen, aber bem münfterfajen »bei ange^örenb, warb $um ftürftbtfajofe

gefalbt. 9Wan t)at iljn oft ben rriegerif^en genannt; aber e^rtftop^ Vernarb war

ein Regent, bem es ni$t entging, baß feine Hufgabe and) eine frieblia> fei, unb

ber fie mit rebli^em unermüblidjem ©treben für bas ©of)l feiner tfanbes *u löfen

fucb> er ift ein bura) Sbatfraft unb Älugfcit mebr als feine beutf^e (Seftnnung

* 2>an fpfiterm 9fcflimntg*ge&8ubt.
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adjtbarer (Snarafter; er fjatte

nur, wie Diele dürften fein

Stetfenpferb: tfönig Soul liebte

bie .£>arfe, ^-rifbrict» ber $roßc

liebte bie ftlöte, ber .fterjog oon

Sacbfen Üfterfeburg bie $etge

unb 93ernarb oon öalen liebte

ben $aß bonnernber (9efd)üfoc;

bie ganje BtcAa ber „Ärfelen",

oon ber Cuartanfd)lange bis

gut Äartbaunc $u burdjgebm

unb bamit eine Gttabelle nadj

ber anbern au fcombarbieren,

ba* war fein l'cben, feine Reiben *

fd)aft. Die 3Jürger btefer .ftaupt;

ftabt, bie fid) unabhängig $u

machen ftrebten, fjatten erflärt,

fic wollten lieber bc$ Surfen,

ja be$ leufete fein, als iljres

«brtftopl, fienmrb von ©alen. = er oerfö$nte bie wiber*

frrebenben (Gemüter, ein neuer

Drpfjeus, burd? feine Sonftablerfapeüe, beren Jone bie oerftotfteften ^erjen, ja ©tein'

unb Xürmc weid> tnaa?ten: ate er enblid) ba«8 ©iegeSbanfett in iljren äerfdjoffenen

Sttauero ^luifcf^eu Äugeln unb bomben fytelt, bie ben ©runb bebetften, unb bei jeber

ber oielcn aufgebraßten (tfefunbbeiten 80 ftartbaunen löfen lief?, motten fte freiließ

über ben §ö(fenlärm beö Xeufels ju fein glauben, ©in oon ben ^c)'uttcn[d)ü[ern

aufgeführtes luftiges Drama „Daniel unb ©Dilmerobad}" folgte ber großartigen in

bie ©alle ber <5tabt SRünfter geriffenen Duoerture; ba$ finale matten 50 Äanonen

oon ben 53afteien unb 24 ^elbftütfe oon ber Gitabelle her. Dann 30g Sljriftopb

Vernarb mit ber Behauptung, bie Jpoüänber haben ilm beleibigt, mit feiner, freilid)

nid)t bifd)öflid>cn, Sapcllc in ba* 'SNadjbarlanb: bie ^ollänber faßen ruhig bei ihren

Ifjcetaffen, als ifmeit plöfclich biefe üttelobie it)re japanefifdjen <Sd)alen burdjeinanber-

flirren madjt, baß eine ©tabt lAdj ber anbern fid? ergeben muß; ber grimme

ftirdjenfürft reitet hirj nach einanber oicrjcbn bollänbtfcbe geftungen m^ feinem

©tetfenpferb nieber. <Seit 1(575 mit bem Großen foirfürften oerbünbet, wie früher

mit ftranfreid) unb ©nglanb, hört |efct ber ^eferftrom feine UKufif an unb ©tabc
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fällt oor beut umgefcbTtcn flmpbton in Irümmer: bei tiefer Welcgenbcit befaiert

ibm ber £>crr 65 metallene Kanonen als 33cute unb fanrt nun furj barauf feinen

Diener in ^-rieben fahren laffen (1678). ÜJZan fyat ilm in bie Äatfjebrale $ur ©rbe

beftattet; ein (Ritter aus Äanonener$ befduifet fein $rab. Seine Strmec folt jeitreeife

60 000 bi« 70 000 ÜDJann betragen b>ben. g$ nxir ein tbatfräftiger SWann, ber

efyer auf ben Slatfcrtr)ron gepaßt hätte als auf ben Uftinfterfdjen 93ifd)of$ftfe : blatte

er bie 95tad)t rote ben SBillen gebabt, er wäre ein großer 3)?ann geroorben;

i?ubroig XIV. erflärtc, er babc tfjn gcfürdjtet.

Der fegen$reid)fte .'perrfdjer unter feinen 9Jadjfolgcrn ift SJJajimilian J-riebrid)

geworben, ir>eit er JVrn,,3 oon Jürfteuberg ^um fliegenten bc3 Vanbes madjte unb

fein 55oIf in bie £)änbe eines Reifen befahl. (£$ wäre bamate ein glütflicbes £anb

geworben, bies 2Hünfterlanb — blatte e* betfpotifdjer regiert werben bürfen. — Der

lefote ftürftbifdjof mar üJfapmilian ftranj, ein trüber ber unglütflidicn ÜWaria Äntoinette,

ton roeldjer ber Dom eine Reliquie bewahrt: ein oon ifjren Rauben für ben trüber

geftirfteö Sföcfegeroanb. — 9tad) ben SBefdjlüffen be$ tfünemttcr griebträ rourbc ba$

9i3tum ÜRünfter burd) ben 9i'eid)$beputation*foiuptfd)(uf3 oon 1803 fäfularifiert; fdron

am 3. Äuguft 1802 Ratten 4000 Greußen »on ber £>auptftabt iPcfifc genommen. Der

Jretfjerr com Stein unb SÖIiidjcr rourben mit ber SJerroaltung bes tfanbeS beauftragt.

Die bebeutfame 9io(te, roeldje unfere Stabt in ber beutfdjcn $ulturgefdud)tc

gefpielt bat, bie geroidjttgc ^örberung bc3 .'pumanismuS Iburdi SRubolf t>on fangen,

Sdjüdtng. ©eftfalen. Li. Auflage. 15
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iDJurmelliuS nnb anberc, oon ihr ausging, bcn Sfreis ber ftürfttn ©allein

unb Stoibers, baS SBirfen prftcnberges, bic !©ebcutung Ronnenbergs, oon bem

©oetb> fagte, er fjabe bcn Imperator Hantel unter ben beutfajen Diätem tragen

fünnen, u. f.
to. u. f.

to. bürfen wir fjier ntdjt ju fdjilbcrn unternehmen. Anberc

•pfabe, bie nodj $u burcfjtoanbern ftnb, ewarten und. "Kur einen ©litf werfen wir

auf bie Umgebung, ben Sern beS i'anbeS ber grünen Äampe unb ©allljecfen ringsum,

unb taffeit für einen Wugenblitf länger als auf anberen (Stellen unfer Äuge auf bem

flehten (Jbclfiofe im Horben ber (Stabt ruljen — bas einfame, befdjeibenc, oon grünen

©ipfeln umgebene $>acb, unter bem ein grofjeS, rcidjeS unb cbles ftrauenber* feine

ftillen läge oerlebte, unb aus ber ftüüe feinet DenfenS unb ^üb,lens ber Seit ben

8a}afc oon *=ßocfic gab, ben bie „(#ebi<f)te oon Annette von Drofte^ülSboff" enthalten,

(heberen 31t £>ülSf)off am lfT Januar 1708, ftarb fte fern ber geliebten .ftetmat am

24. 3Wai 1848 auf bem alten ©Aloffe ju SWecrSburg am $obenfee. tfebenSbilD

31t seiäjnen haben mir an einer anbem Stelle oerfucfjt*, bod> mögen mir oon bem

teuren «nbettfen nidjt fajetben, ob>c bic Skrfc, burä) bie fte fo toürbtg oon Q. SHirterS*

f>auS gefeiert toarb, nadjäufpredjen:

ZlTitten im (Eidjfamp, roo bie Droffel baut

3tjr tieft im £«130 unterm grünen &\t,

mitten im <2icb,ramp, roo im £?cibefrant

Der Sicnen Sd?ar im ßerbft bic €rnte Ifält,

Dort Dir ein (Srab, auf roter (Erbe (Srunb!

Du baft's erficht, erfelmt in mand?er Shinb'!

IPas Du gehofft, nidjt burftefl Du's gewinnen,

Dn Konigin ber beutffyn Didjterinnen

!

Itfefrfälifcfj £anb — roer bat roie Du gefannt

Das Dolf mit blonbem ßaar nnb blauem 2lug'!

tt?er hat roie Du in IDort unb Beim gebannt

Des SadjfenftammesDenfen, (Etnin unb $raud? ?

Der ßcibefpnf, roie itjn ber flirte fd?aut

3m ,felbe, roenn mit leifem Klagelaut

Die mittcrnädjfgen iPinbc fid} erheben —
Du bajt im £iebe ihm «Seftalt gegeben!

©, Deiner ß,cimat (Sciftcr alljumal

Sinb Dir 3U Dienji geroefen, tiob.es IVeib,

Dod? fern ber fyimat ragt Dein (lotenmal,

Jfern von ber ß.eimat rntjt ber mübc £eib!

Kein roudjfgcr (Eidjftamm redet fegnenb ans

Den grünen 2trm ob Deinem dotenbaus,

Unb Deiner £jeimat JlfiernFrSnje fehlen

2Iuf Deinem (Srab am (Lage 2Iflerfeelen

!

2tm Sobenfee, roo flinf bic IUöpc freijt

Unb in bie blaue ^lut uadj Jifchen taudft,

Da hat ber große, ber geroalt'ge (Seift

Den legten, fdjroeren Seufzer ausgehaudjt.

Der 5djroci3eralpen gaefenfrone fteljt

§um $ngel b,in, ben €pb.eu ISngjr umsieht,

Unb fommt Dom Süb' ber ^öb,n herangeflogen,

Dann fingen Dir ben (Srabgefang bic Wogen

!

Vodj berfet Didf nidjt bort bie SdfoÜe ju,

IVo Du bas £idjt ber UJelt 3itcrft gefeti'n,

Doa> in ber Ejeimat Sobcn fdjlummerjr Du! —
So roeit ber beutfdjen §unge £aute roelj'n,

So roeit nur lebt unb fütjlet beutlet Sinn,

3f* Deine ßeimat, beutfeb^ Didjtcrin!

Das ^eimatrcdjt Ijat Dir Dein Sang errungen

3m I)er3 ber Otiten, in ber ©ruft ber Jungen !
—

* Himettc ©ifabctlj oon 3)roftc £ül*boff. Gin ?ctenobtlt. ^aunowr 1858.
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Annette tum Brofte-tjülstjoff.

föüfdjfjauS ift ein altroeftfätifdjer 33auernfjof, jroifdjen fjofyen bidjtgrünen 3BalI=

Herfen, fltferfämpen, in ©ebüfdj unb Reiben oerftetft, mit einem Sofmljaufe, baS Dom

oben ermahnten ©eneral 5d)Iaun um 1750 erbaut, mit finnreidjer SRaumbenuftung

einige fyerrfajaftüdje ®emädjer unb fogar eine fiauöfapeüe mit ber (£inri$tung be$

alrfädjfifdäen 33aucmljaufe$ »erbinbet. §ier, roo man nur baä ©rün ber SBalber unb

gelber erblitft, fern ab »cm ber i'aubftraße unb Ujrem Xreiben, fjat SBeftfalenS grofje

£>t(f>terin lange $aljre geweilt, guerft mit iljrcr SDhttter, beren SBitmenfifc 9tüfd$au8

war, bann mehrere 3a *>rc 9a,lÄ alfein; bjer Ijat fie ben (Srnft unb bie liefe ber

16*
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weftfälifd>n .fteimat, bic nur ben (fteweifjten offenbar »erben, in firfj aufgenommen

nnb ibjen £)id)tungcn aufgeprägt. 9Hdjt äußerer GMan$ unb prunfenbe 33lenbe, aber

tiefer (Steinalt mit inniger (Empfinbung, Straft unb £eben bei frommer 3ttilbe, eine

fdjarf ausgeprägte (Sigenart, bie aus ureigenem ©rifte unb ©emüte feböpft, finb bie

£enn$eidjcn it)rer Dichtung, bie für immer bem SSeften unb ©djten beutfajer 'JJoefie

wirb jngereamet toerben muffen. 3Btr merben immer met)r angezogen oon itjren

Watur- unb .^eibebilbern, oon it)ren Reineren unb größeren poetifa>en (Srjäfjlungen

;

in bem „geiftlidjen $af)r", baS fic uns tjintcrlaffen, Ijaben mir einen Äranj foftbarer

perlen ber fird)lid)en Dicbtung. Sludj an unferm 33udjc bat fie Anteil; für baSfelbe

f)at fie, wie fdwn erwäfjnt ift, eine Weibe oon ($ebid)ten eigens ©erfaßt , unb $u

mehreren Beitreibungen einzelner (Gebiete bes ^aberborner i?anbe$, in bem fie bei

2?enoanbtcn oft längere ^eit jubracfye, lieferte fic ben Entwurf. —
SßMr febjeiten oon töüfajtjauS weiter gen ©eften, an „£>au$ 23ögebing

w
oorbei,

beffen Slbbilbung uns einen altmünfterfcfjen Bauernhof oeranfa)auliaV, wanbern bann

an ben Ufern ber oon beu nab>n blauenben Hombergen fommenben Sla bura? eine

laä)enbe $lur, mo r)icr unb bort ein behäbiges Cfofwfte mit weitgcbet)ntcm ©of>nbauS

unb ragenbem Speiser und begrüßen, unb erreia)en bann naa) einftünbigem Sparer*

gange baS §au$ „auf bem £mlSb>oe", ben Sföo^nfife ber cblen $>crren oon Detfenbrorf.

bie fia) jefct in Erinnerung itjres früheren SlmteS am fürftbifa)öflia)en .§ofe „$)rofte*

Jpfttä^cff " nennen.

"Die alte Safferburg auf bem .§ülst)ooc würbe oon ilmen 1417 erworben, ber

©efift burd) eine 9teü)e oon ©ütern erweitert $n ber SDtttte beS 16. ^ab,rb.unbertd

würben bie alten ©ebäube oeränbert, oergrößert unb oerfdjönert; am CEnbc beS oorigen

$afjrljunberts unb in neuer $eit finb nodj mandjerlci 9$eränberungen baran oorgenommen.

Söenn wir bei unferen ©anberungen audj baS £cben bes 3$olfeS fennen

lernen beftrebt finb unb uns bei einer fliaft im 93auernt)aufe beS Äbenbs beim §erb=

feuer ober in ber ©pinnffube alte (Siefd)icr)tcn ersähen laffen, fo müffen wir und

wunbern über bie Spenge oon Sagen unb «olfSliebern, welaje aus uralter 3eit bur$

münbliö)e Überlieferung ftcf> erhalten baben. $crabe baS 3ttünfterlanb ift an folgen

Sagen fcb> reirf), unb ebeufo an iWfsliebern. $ura) bie Straßen ber Stabt wanbelt

nät^tlid) ber «mtmann £impt)0t in langer weißer ^erüefe, großem breietfigem #ure

unb grünfeibnem föoefe. ^u ber Dawcrt, einem .^eibe* unb Sföalbbegtrf in ber 9täb>

ber ©tabt, worin bic Irümmer ber alten ftefte eine* auSgeftorbencn ©efctyedjts, bre

Eaoensbcrg, liegt, treibt ber Teufel fein Gefeit, jagt mit £>al(o unb SRübengctjeul ber

Jpotfejäger, fputen ßobolbe unb Jungfer (5li aus ^recfeiifjorft, ber äbtiffin ungetreue

.ftauSfiälterin, bie in ibrein grünen .pteben mit weißen fabern auf tan Apfelbaum
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fag, al« ber Pfarrer tarn, um if)r bic Sterbcfaframente 511 briniicn : äffe ^ahje rinmal

fäf>rt fic mit fdjretflitftem ®ebraufe oon ber Daroert au«, roofun fic gebannt ift, über

bic Slbtei $u ftretfenfoorft unb alle $icrb>d)aeiten fommt fte ibr um einen £>al)nenfd)ritt

roieber näb>r. Senn e« abenb« ftürmt unb roebj, bann freitet ein gewaltig großer

üflann im weiten 2D?ante(, eiferne <Sa)naUen auf feinen Sdnib>n, über bie §eibe.

fiommt ein üKäbdjen bafier gegangen, fo eilt er mit langen ©dritten auf fic ju,

nimmt fie unter feinen üDiantcl unb bringt fte, inbem er fie immer fefter an fid)

fdjmiegt, olmc ein ©ort 51t fagen, über bie £>cibe. Gtye er fie aber gelten läßt,

brütft er gan«j fanft unb innig einen Suft auf ibjen ÜHunb; ba« arme 2)?äbd)en

gcljt fobann erfdjrorfen nad) igKtufc unb ift am anbern üKorgcn tot. ©inen ebenfo

poetifd)en ^nljalt wie biefc fd)önc «Sage 00m .<peibenmann bieten oft bic 33olf«ltebcr

bar, 3. 53. ba« 00m „Reiben (Sf)rifti":

Crfrifius ber $err im (Barten ging Ute Morien J35umc bic beugen ft$,

Unb ba mit ihm fein teiben anfing, Die tjotjen Reifen bie neigen fidf,

Da trauert bas taub, bas grüne tSras, Die Sonn' unb UTonb oerlor itfren 5a>ein,

tDeil 3ubas fein Denräter was. Die Pögel laffen itjr Hufen fein.

(Er trägt bas Kreu3 mit gelajf'nem Sinn Die Wolfen ftt/reien adj unb melj,

Unb fällt ror Sd?mcr3 31U (Erbe tfirt; €s rjeulet ber Sturm, es braufet bie See,

2lns Kreide Ijing man 3'fun» kalb, Die (Sräber offnen ib,re (Etinr,

Maria warb bas J?er3e falt. Unb ftelj, bie (toten fommen tferfür.

tlun merfet an, n>ie ^frau fo mann,

H?er biefes Sieblein fingen fann,

Der fing
1

es (Tages nur einmal,

Seine Seel' roirb fommen in Rimmels Saal. —

Die gan^c ©tgentümlidjfett be« lueftfälifdjeu t'auboolfe« fpiegelt ftd) in biefeu

(Sagen unb Biebern, jene finblidje C^läubigfeit unb grrömmtgfctt, bic bod) loieber ifjr

fdjalffyaft fettere« b.at unb burdj ir)rc einfad) naturroiidjfige Stnfdjauung alter Dinge

oft ben ©djein fcr)r tiefer ober geiftreidjer Äuffaffung befommt. Die 5}olf«lieber

enthalten £iebe«flagen ober öfter lotfcige ftudfäUe gegen ©be- unb tfiebeSnot, unb bann

in plattbcutfdjcr SKunbart, ein Söeivei«, baf? biefe lefctere Hxt ber Änfdjauung bem

33olfe bic eigentümlid}ere ift. Die Sagen fnüofen fid) jumeift an auffallenbc Ort*

Udjfeiteu; wo ein fd)öuer 3öcif)cr ift, ba liegt eine ÄaoeUe oerfunfen, an füllen Jagen

tönen ib> (Klotten au« ber Xicfc unb aüjäfjrlid) einmal fommen weifjc Sdnoänc

au« bem fernften Horben unb sieben lautlo« tf>rc tfteife über ben burrtfidjtig Haren

©megcl; too $>ünenfteinc liegen, ba b,aben liefen gekauft; mit fdjroffcn Reifen bat

faft immer ber Jeufel $u tfmn gehabt. Die Urnen, bie man au« ben in üWengc

burd) ganj Scftfalcn jerftreutcu beibnifa^en (Gräbern nimmt, nennt ba« itfolf be«
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törnbbrnhinal ber ifiirfttn ©alliljtn.

WeberftiftS fünfter „Ulfen;

pötte" unb glaubt, fie feien

93el)aufungcn bc3 fleinen %t-

fdjlecbtä ber Ulfen (3werge).

Da§ üflünfterlanb beftfct in

feine« fleineren Orten nod)

recht fiel sJD?ertiuürbi3eö unb

Sehenswerte-:*, bod) mir tonnen

bem Sefer niebt jumuten, au

feinen oft fo malerifd>en alten

Gbelböfen
,

©djlöffern unb

ftlbftcrn alten nai JU folgen,

nur jmet rafebe Sanberim=

gen in« öftlidje unb weft liebe

Üftünftcrlanb laßt unä nod)

uuternebmen, ba fie ber fRetje

für ben Jreuub einfacher (finb*

lieber Sdwnbeit wie aueb ber

alten Wcfdjidjtc bcS £anbe£ gar

oiclc barbicten. Sir wanbern

511 ^Inä bem lebhaften

unb gewerblidjcn leile ber

Stabt treten wir rafd> in

bie buntlen Salbungen unb

rul)igen gelber beö frönen

(SbelfjofcS tfütfenbctf, wo im

Anfange unfcrS 3<if)rbunbcrt«s ber geiftreidjc ftriebrieb l'copolb $raf $u ©tolbcrg fid>

forfdjenb in bie 3C** pcr crf*en ^l)rbunberte ber dmftlidjcn ttirdjc oerfenfte, wir

wanbeln auf benfelbeu ftillen ^faben, bie g-ürftenberg , ber IDttnifter be$ Bistums,

unb £>amann, ber SttaguS be3 Horben*, jur gelehrten Jrcunbin nad)
s?lngelmobbc

gemanbelt haben. $)asi am Ufer ber lieblichen Serfc jroifdjen bunflen lärmen

ragenbe $ird>lein labet und ein, einzutreten in fein ^nnere*, ba3 in finniger Seife

neu gcfcr/mücft ift unb burd) bie ÜHube, bie ring«* umher waltet, pr Erbauung ftimmt.

Sir weisen ber gaftlidjcn auSgejcidmeteu ftürftin, beren (Srabmal an ber Sübfcite in

einem würbigen ftrujifiyc fid) ergebt, unfere Erinnerung an bie fdjönc $Qit, wo fic

bie gröfjten $eifter um fieb oerfammeltc.
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Unfcr $fab fcblängelt fi*

weiter burd? grüne Siefen

unb gelber an fruchtbaren

Jlufeufern, ftattlicben £>öfen

corbei 311m Siegbolb SoU

berf, wo uns oon weitem

ber gefcbmatfoollc Bau bes

fürftbifd)bfltd)en 2d)loffcS

im cblcn üHenaiffanceftil bc-

grüfct. ^ur Üiuf)e labet uns

bann ber fdjattige „2ier<

garten" ein mit feinen

mädjtigen ©dien unb Bu*
ln ber pfari

.Wrd)e ?a ^^orft

a)en. Slbcr bie ^eit brängt

uns, weiter 51t wanbern. Sir burchfdjrcitcn (fterswinfei, baS ftillc $örfd)en, wo

ber fdwn erwähnte Beruarb Cuerbcrg »on ftiirftenberg entbeeft unb ^um Leiter beS

in ber Jolgc fo berühmt geworbenen SduilwefcnS im Bistum 2ftünfter gemalt

würbe. $>ier jeigt man uns aud) baS befdjeibene £>äuSdjcn, au« weldjem ber jüngft

»erftorbene Bifdwf 9Jiünfters, ^ob,ann Bernarb Brintmann, ftammte. Sieber an

ftattlidjen Bauernhöfen öorbei burdj baS grüne Sflüffcntljal gcf)t unfer Seg ju ber

fünftürmigen Slbteifirdie »on ^-rccfenr)orft
r
mit bem merfwürbigen, üieUeidjt taufend

jährigen ©rabftein ber (Stifterin (#et>a unb bem ©tabe beS heil. Bonifatius, ber

fdwn einmal ein grünenber, früd)tetragenber Apfelbaum unb bann wieber ein Stab

würbe, wir treten in bie bunflc Ärnpta unb gebenfen ber ©tifter unb ihrer ^eit,

ber erften djriftlidjen in unferm Baterlanbe. ^u berfelben ttiraje ift eins ber ältcften

Bilbwerfe romanifdjer Äunft, an Hilter ben (Srterufteiueu naheftebenb, ber merfwürbige

laufftein mit bcmerfenSwcrter Ütteifjelarbcit, etwa aus ber $cit von 1120 — 1130.

Das nodj erhaltene, jeftt in Berlin aufbewahrte alte £>ebercgifter bes ftloftcrS giebt

uns fo wichtige «uffcblüffc über bas ältefte 9Wünftcrlanb. — ftaebbem wir bann nod),

fofern eS unS not t^ut, cor bem Bilbe beS f}l (Eligius - patronus pecuniae

indigentium — ein ©toßgebet oerriefitet baben, wallen wir #1 ber am Gmfcufcr

be^aglid) ausgebreiteten (Stabt Sarenborf. ^brer friiber berübmten Bleichereien baben

wir fd)on ©rwähnung gctl)an. Sir betreten hier nod) ben Borpla$ beS nenerbauten

tebrerfeminars, flauen $u bem jüngft erritfteten Stanbbilbe Bernarb Oocrbergs

empor, unb uns an ben milben uerflärten ^ügen bes eblen Yehrers erbebeub, wiinfdicn

wir, bafj OoerbergS (Stift aud) fürber in ben ©dmlen bes attünfterlanbcs t}txx\ä>m
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möge! ffiir überfebreiten bic (Smfc unb fteigen bann gnu nahen Saffcnbergc hinauf,

wo nod) einige ©räben unb .£nigcl an bie alte Saffenburg erinnern. ftiefe, oielleiAt

febon eine uralte bructcrifcbc ober iächfifche SBallburg, würbe, wie «Saaten in feinen

Jahrbüchern erzählt hat, 1294, »cum tumultuaria bella renascerentur sub tu-

multuario rege, magnaque pars posita esset in dejiciendis areibus et castris,

Everhardus Monasteriensis Episcopus arcem Sassenbergam opportuno inter

paludes ad conflnia vicinorum Comitum loco instaurare ac praemunire coepit,«

errietet. Das fpäterc fürftbifdjöflichc gchloft tft 1 700 oom Jürftbifcbofc Plettenberg

aufgeführt werben, ber bafclbft aud) einen sJDJarftall einrichtete, ©in 350 SWorgen

großer Ziergarten mit einer g-afancric, eine prächtige parfanlage, beren ©inrtdjtung trefe

bes üppigen Sßalbwudjfcö noch innerhalb beleihen ,ui erfeunen ift, fcblofj fich baran.

£>icr im gereiche ber fchönen Siefen unb SBalbufer an ber .ftcffcl hat ber 5krfaffer

biefeS Ruches, unfer münfterliinbifdier (srjäbler unb Richter, ?cbiu Schücfing, in

feinem tfanbbaufc, jurüdgejogen oon bem ftörenben Hcrfefjr greficr Stäbte, feine

weftfälifdien ftorfdmngcn au3 alten .paubfdmften unb QMidiern betrieben, unb in ben

füllen unb fdjatügcn Wangen be$ SBfOOteS tft ber Gntwurf ju mandjer fpannenben

Stählung entftanben, bic bann in ben luftigen Räumen be§ .$aufc3 aufgeführt würbe.

©as tfeoin Schilding für bic neuere beutfehe £ttteratur bebeutet, haben wir

hier nicht }U fdnlbcrn, aber in allen feinen Sdjriftcn fpicgclt ftdj bic Eigenart be*

weftfälifdjen, ja bes münfterlänbifchen Weifte* wieber, unb in ben bcbcutenbcrcn 9iomancn

beruht ber bauernbe Sert hauptfächlich in ben treffenbeu Schilbcrungcn wcftfälifcher

flaue 5rl)ii*lng ju 5nfTcnbrra.
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nuvic' Sir iibcrf*rcitcn btc (Sinic imb ftci^it bann ,yim nabelt Saffcitbcrge hinauf,

ax~.ii v. — v: - -"• ~

»
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«rt unb ©ittc. — Ston Saffenberg begeben wir uns in bic öbc .fteibegegenb, eine

große unb fob> $läd)e, bic nur mit grünem niebrigem ©adwlbergeftrüpp unb rbtlid}

blüb>nbcm §cibefraute bebceft ift; gen Serben ergebt fief» bie buufelblauc £>ob> beS

DSning, oon ber bie leurfitenben <Sd)lofjwänbe $burgS, bie Würtelfpangc bes Dören;

berget, uns entgegenblifet. Slud) biefe £>eibc bat ibre HHci^c f eine tiefe fliube in ber

weiten, fduer unenbli<f>cn $lädjc. Da erbebt fid» nad) weiterer ©anbcruug — wir

gelten burdj Äraut unb ©traud) auf einem fdjmalen, faft jugewadjfenen ^fabe —
plöfclid) aus biefer £)be bunfles (ftebüfd), grüne Sötrfcn, iöueben, ©idjen; wir bereu

aus tiefcrem ©runbe bas 9iaufd)en eines ©affers, weldjes ein iDJüfjlrab treibt, mir

treten tunju »nb oor bem erftaunten $Mitfe ergebt fid> ein Heines fiiraMein unb ein

anbercs Ilofterartiges (*ebäube ftitt unb cinfam in ber ruhigen ©icfenlanbfdiaft, bie

oon einem flaren Jlüßdjcn burd)fd)längclt, oon frönen ©albgelänben umfäumt wirb.

GS pnb bie Überrcfte beS früheren tflofters Winnenberg, eine reijenbe Oafe in ber

großen .freibe, faft nur befudjt, wenn im ©ommer bie von ber alten fllofterjeit nodj

ftammenben ?lblaßfeierlid)feiten ftattfinben. Dort am mächtigen Üfüfjlfteine, ber als

Itfdwlatte benufct wirb, unter ber großen ebrwürbigen tftubc neben bem 3Hüf>lenfolfe

laffen wir uns ermübet nieber. wir fönnen uns nur mit 9Wüb> oon bem frönen

?anbfd)aftsbilbe, aus ber ©tille, aus ber (Sinfamfeit losreißen, wo wir uns befreit

unb fem füllen oon allen Reiben unb $ebrcdjeu ber ÜWenf*b>it.

9hm gelten wir wieber jurütf jur ©tabt fünfter, inbem wir bem tfaufe beS

^rtößdjens folgen, bas biefe lieblid>e Oafe in ober Ipcibe gefdjaffen Ijat. $ner am

Ufer medjfeln langgezogene ©iefen mit böberen
s
2lrferfclbern unb bunflem öewälbe ; balb

gelangen wir $u ben Überreften beS cbemaligen ^rämonftratenferflofters HHengering,

weiter in bie lieblidjen ftluren ber Dörfdjen Oftbeoern unb ©eftbcoeru. ^mmer

weiter auf ftillen "Pfaben an ben ©inbungen beS J^ßcbenS entlang nad) ©eften

aiefyenb, oorbei an ben (Gütern Coburg unb 33eoern, über £)Öljen unb liefen, burdj

bunflc ©älber unb fonnige ftelber, blumige ©eiben unb fd)immernbe Reiben erreidjen

wir eine alte ©afferburg, bort wo bic ©affer ber 23eoer mit benen ber (frnfe ftdj

einen. sJ?ur ein fleines aber feftes ©tütf ber alten C^ebäubc b>t ben ^abrbunberten

unb ben Drangfalen oerfdnebener itriege getrost; jetjt bietet es uns innerhalb ber

meb,rfaa?en bunflen 53urggräben, umgeben oon einem .Strang auSgcbelmtcr ©albwiefen,

ein frieblidjes, anmutiges t'anbfdmftSgcmälbc. Das ift £>aus fangen, je%t im Söefifce

ber Familie oon 33eoerförbe^©errieS; oon biefer
s£urg fübjt oielleid?t ber alte

münfterifdje §umantft föubolf oon fangen feinen Warnen. C*an
(} in ber Wäbe auf

einem mit bunflen lannen beftanbenen £>ügel erbebt fia) ein fdjönes tfreujbilb oom

SWcifter ©röninger; auf benfelben äünftler weifet bas "Mtarbilb beS nabm äirdjleins
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in Söeftbcuern bin. 5Bon Ejier fü^rt uns bcr ^fab über ba$ alte £>antf)arpa (£>anborf),

auf einem £>ügel an ber SBerfe tjclccjen , unb über bie $)iefburg, beten uralter

mächtiger ftidUcnbaum mit [einer Sdnrmfrone meilenweit fidrtbar ift, }Ut turmreid)en

(Stabt jurücf. Dod) beiwr wir burdj ben neuen tboräbnlicbcu, mächtigen THircbgang

unter bem ^ol^cn SPatmbamme bcr aus bem bftlidjcn Stabttcil in bie ?lltftabt eintreten,

verweilen wir nodj einige flngenblicfe auf <St. Sftauruj, wo uns bie träftig auf^

ftrebenben brei Üürmc ber altertümlichen, aber neu ausgebauten unb auögefdunürftcn

romanifdien 3tiftefira)e anhieben. 21n ber ^u^enfette bes gotifebeu (SboreS erbebt
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ftd) fner eine funfroolle ÄreujigungSgruppe, wteber oon ®röninger; im weftlid)cn

£urmd)ore befdjauen wir bie ©rabmäler ber beiben ®rünber ber Äirdje unb bes

Stiftes, ber münfterfd)en «ifööfe ftriebri* unb ©rpb> (1063—1097).

9ln einem anbern Sage füfjrt uns ber 2Seg oom Seften ber Stabt über baS

anmutige Dörfdjen 9torel jum Detterberge, gu ben Cucllen ber Ha. £>ier treten

bie ,£>öl)cn ber $omberge — iöoben-, SobanSberge, nit&t ^aumberge — als Sdjcibe

auf jroifdjen ber naf>en (Smfe unb ben ^uftüffen bcS entfernten Wiebcrrbeins. 5(uf

ben £>öl)en ergeben ftdj ftattliÄc SÖälber, an ifjrcn $lbf)ängen entfpringen safylreidje

frlüffe unb SBädje, tjier breiten ftd) bie frudjtbarften (Sefilbe unb üppigften Seiben

aus, in benen mächtige Sbelfifte, wofjlfjabenbe Dörfer unb Stäbtc, behäbige Söauernljöfe

fyeroorleudjten. §ier crblitfen wir $Mllerbctf, Hotteln, (Soeäfelb mit fielen Erinne-

rungen an ben erften $Si|djof SHünfterS, St. Ciubger; ipaoirbetf mit bem 3rreitjerrlidj

oon Jwirfelfdjen Sdjloffe unb ber malerifcben tfluine Sopljieenburg, baS traulta>

ftiüe, in ©idjenwälbern »erfterfte Stift £>oh>nf)o[te, £>orftmar, ©ggenrobe mit altem

ftirdjlcin nnb Xreppenturm unb baS am I)öd)ften fünfte ber ^omberge liegenbe

Sd)öppingen, bie .fteimat ber altmünfterlänbifdjen Sage oom ©rienfenfdjmieb, ber

ben alten Soban nidjt uergeffen fann unb nun nod> immer beS Madjts im üöom*

berge mit großer 38ud?t ben Jammer fcpgt: alle biefe Orte, an ben Rängen

bes münfterifd)en .^ÖfjenjugeS, werben in ber ältefteu (Seföicljtc beS tfanbeS oft genannt.

Die §öf»en beftebai aus Sanbftein, unb aus oerfduebenen ©rüdjen mirb ein ooraüglidjeS

©eftein geförbert, baS feit Satjrtmnberten in 9iorbwcftbcutfd)lanb für bie Äunft ber

Söaumeifter unb Steinmefeen im beften ttufe fteljt. „Dieffe $amberd> u
, fagt ber alte

6f>ronift ffiödjell, „bar ber ften gebrochen worbe, lidft tjiuc miüe wegeS oon fünfter,

nid)t wibt oon Motteten. MuS bieffen berge werben fdjone ftude ftene gebrochen, fo

man ju allen gebouwen gebraust, nidjt alleinc f>ir ju SRunfter, fonbern worbt oielle

^engefort in alle lanbe. ©Ijr left fid) wol arbeiben, alfo bie belbenfniber unb ftenljoioer

allerlei belbtwercf unb ge^irbe bauen madjen fönneu ; in ber lud)t fann ctjr lange buren

unb ift unoergenflid), ober uf ber erben unb in waffer oergebt e^t ; fan audj fein fuer

oerbragen, fonbern berftet baroon." Das Stift Hotteln war cinft ber Stfc eines

mädjtigen ÄbalingS, beffen Söurg nod) in Spuren ber (Gräben unb Salle fidjtbar ift,

ber wiber ßarl ben ®rofjen ftritt unb, in ber Sdjladrt oerwuubet, burd) fein treues

Sßeib gerettet würbe, bie bann in einer Cuelle, weldje nod) beute gezeigt wirb, feine

Sunben wufdj. 93on f>icr über bie £>öl)en an üSillerbed* oorbei gelangen wir $um

Dorfe Darfclb, beffen Sdjloj? gu ben fdjönftcn ©belügen bes 3)iünfterlanbes gebort.

Die Wadjridjten über baS Sd)lop Darfelb reiben nid)t weiter als bis in baS

16. 3<il)rfwnbcrt jurürf, wo es ftd) im ^efifce ber ^cnen oon körben befanb. ^obft

Digitized by Google



•2M\ £0* aWiinftfrtanb.

Dorfhirdje ju GFggenrobc.

oon Horben erweiterte bcn iöefift unb lief? in bcn ^atjrcn 1612—1616 beu no*

beftefycnbcu Ücil be$ <S(feloffcö im Änfdjlujj an bcn älteren Jurm in italienifdjer

ffienaiffance aupbren. Da er aber ben geplanten Ausbau littet »ollcnbcn fonnte,

übertrug er Darfelb an [einen iöruber, ben Domfdiolaftcr Johann ^einrieb, Don

körben, melier aber 1651 bot Söcfife rocgen Übcridnilbuug an ben (trafen Abrian

von ftlobcrf uerfaufte. AI« biefer, ber in bem «Streite bf0 $3ifdiof$ ISfiriftoph Vernarb

t»on (Sälen mit ber ©tabt ÜWünfter auf ber (Seite ber leperii ftanb, nad> »erfebiebenen

©rreitigfeiten fid) weigerte, bic Saufbcbingungeu ju erfüllen, überlief? $ol). ^einrid)

»on Serben bas (Sut bem ftürftbtfdjofe, ber e$ annahm unb burdi einen münfterfdien

SReitcr bie 33otfd?aft baoon an Jloborf überbringen lieg. Docb, hatte biefer bauen

Üunbe erhalten unb ergriff, als ber Leiter über bic iörürfe inö Xfyor fprengte, fein

(Seroebr unb crfdjoö ben iöoten. Dann flob er au bcn £>ollänbern. Der ,vürft

ferlicb nun ba$ (Sut an feinen Detter l'ubolf üou (Salcn. iöci bem
(
\ricbcnsfcbluffe

IG 74 jujiftftcn ÜKünfter unb £>ollanb nabmen bic fyollänbifdjcn (Sefanbten ^uerft für

ftloborf Partei, als aber bic münftcrifdjen, tton ben bauerifrfjcn unb faifcrlidjcn &e

fanbten uuterftüfet, bic Angelegenheit alö eine geridjtlitbe ©treitfacbe barlcgtcn, ließen

bie £>ollänber bic ©ad)e 3*Ioborfd fallen. 1680 »erfauftc Vubolf tarn (Sälen Darfelb

an beu Domburäner Ocftoitl Droftc $u 35ifd)cring, unb nad) beffeu lobe ging c$
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über an feinen Neffen, ben (Jrfrbrofteii, Gfjriftopf) .fteibenreief; ftreitjerrn Drofte ,jn

S3ifd>ring, ber es 511 feinem Sßofynfifce wallte unb nadj einer SSeftimmung bes ©rfc

lafferS bafelbft eine Capelle erbaute, $m ©qtfce ber trafen (Srbbrofte befinbet fia)

ü)arfeßf nodj jej&t. CDic früher errtdjteten ©ebäube Ijaben am ©nbe bes vorigen

^aljrfjunberts eine bebeutenbe (Erweiterung erfahren uub in neuefter $eit finb noä)

umfaffenbere Stn* unb Umbauten oorgenommen, fo bafc baS ©d)loft inmitten feiner

WeitauSgebefmten überaus prädjttgen Anlagen einen rjerrlidjen ©nbrurf auf uns maijt.

^nSbefonbere erwähnenswert ift bie romanifdje Capelle mit funfrootter $öanbmalerei,

fie ift in unferer 3*it an Stelle ber alten fdjmudflofen Capelle errietet. 9(uf beut

©(fyloffe Itorfelb fyaben bie beiben 23if<r)öfe aus ber gräflichen gamilie, Caspar

ÜRajrimilian, SBifd^of oon Üttünfter, unb Siemens ?tuguft f (£rabifä)of oon ßöln, ir>rc

ftugenbjaljre »erlebt; audj t)at (Siemens Sluguft, ber infolge ber „Kölner ©irren"

auf ber fteftung 2Rinben eine Zeitlang in §aft gehalten würbe, t)ier in $arfelb bie

3eit oon fetner ©ntlaffung bis sunt Xobe ftriebrieb. JBilfyelmS III. jugebraerjt

©eb>n wir bann nod> jum ©tromberge, ber fo fdjön auf feiner walbbebecften

§ö$e baliegt mit feiner Surgfirdje unb ben iöaureften, bie baS mächtige ®ef<$led>t

ber Burggrafen oon ©tromberg befafr bis ben legten unruhigen $errn im 14. $ab>

Rimbert Söifcbof ftlorena oon ÜKünfter aus bem erbe feiner 93äter unb in bie 25er*

fcrjollenb>it trieb, nacb>m bes Weites Hdjt ir>n getroffen; wie reidj ift er an ©agen

unb SWären oon bem legten Äampfe um bie 93urg, oon bem einzigen Äinbe bes (trafen

95urcr)arb, ©optyia, beren (beliebter .^ermann oon Förrien in ber fteljbe erfragen

würbe, bafj fie in ein Slofter ging, bem tr)r gebrochenes £>era ben tarnen „Jperjebrocf"

gegeben fyaben foU, oon ©urdjarb felbft, ben man juleßt als gebüeften ©reis in

$tlgertracr}t am ^eil. (#rabe gefeljen.

3?on ©tromberg begeben wir uns nod) einmal an bie obere ßmfe, wo oon

ben alten X)pnaften oon 9lf>cba baS ©djloj? sJtt)eba erbaut ift, „in ben ©ümpfen

ber (Surfe", wte es in einer alten (Sfjronif beißt. Söir ^aben biefes SöefifceS fdjon

wiebert)olt ©rwät)nung gettjan. Slls mit Söittefinb, ber in ben Äreu^ügen umfam,

baS alte ©efcrjledjt ber .'perren oon 9lr)cba auSgeftorben war, cntftanb bie 150jät)rigc

ftefjbe $wifdjen ben (trafen oon Xetflenburg unb ben (Sblen £>crrcn jur tfippe, bie

als SBerwanbte SBittefinbS beffen ©rbe beanfprud)ten. £cr SBefifc wecbfelte in biefer

3eit awtfcr/en ben ©trettenben, bis 1373 (»raf Otto oon £ecflenburg ben (trafen

©imon jur ßippe entfct)eibenb fölug, gefangen fefete unb jum SJerjicfjt auf gtyeba

$wang. Wod> einmal, 1478—79, oerfiur/ten bie Kipper ©rafen fleh in ben 33eftfc

9lr}ebaS $u fefcen, boch würben fie oon WfolauS III. oon letflenburg bei ffiiebenbrürf

gef(b;iagen unb tonnten nur mit genauer 9Jot bic f(t)ü&enben 3)?auern S&iebenbrütfs
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erretten. ÜWtt bem (trafen ftenrab ftarb 1575 ba« Iccflenburger §au« im üWanne«*

flamme au«, unb fltbeba (mit Jccflcuburg) fam an beffen ®d)wiegerfot)n, ben ®rafen

ewerwun au «entkeim, beffen 9iad)fommcn flibeba nod> icfot befifcen.

Die Seile be« gütigen ©d)loffc« gehören r-erfdnebenen 3citen an. 3?on ben

faftellartigen Jürmen entftammt ber eine, ber eine romanifd)e Capelle enthält, bem

©eginne be« 12. ^a^r^unbertö, ber zweite ift in ber $eit ber Vippefd)en Jebten

errietet. Da« eigentliche Sot)ngebäube war &u ©nbe be« 16. :^al)rt)unbert« im

beutfdjen "rHenaiffance =®til erbaut, brannte jebod) 1718 jur £>älftc nieber. Diefe

.£>älfte würbe fobanu im ($efd)macf be« porigen ^afyrtmnbert« oom trafen üWorifo

Äafimir wieberljergeftellt. Da« Scblojj liegt an ber (Jmfe unb ift nod) jefct von

einem mit bcm ftluffe in i^erbinbimg ftebenben 5?urggraben umgeben.

?Btr muffen aud) auf bic wunberbarc ©rabfdjrift in ber flirdje twn Sorten

beuten: »Obiit Dux Johannes de minori cgipto V. Cal. Dec. anno 1438«,

bie ba« Denfmal be« Ickten ^igeunerfönig« bilbet, weld)er auf bem 'äWarftplafce be«

©täbtrten« wegen Sotfcblag eine« anbern ,,£>cibenfönig«" nad)t« bei $aefeUid)t auf

einem ausgebreiteten roten ©djarlafen enthauptet würbe. 9?ad) einer Sage (bei Subn,

Seftf. ©. I. 113.) bat biefer letzte £>eibcnfömg auf bcm $aufe (Sngelrabing feinen

©obnfifc gehabt; um ber Einrichtung $u entgehen, bat er »ergeben« fid) erboten, er

wolle eine metallene datier um Dorfen sieben. %m Greife Dorfen finb wir fdwn

im Flußgebiet be« fltycinc«, bod) wir muffen biete flbfdwcifung twu bem ©ege

mad)en, um eine ber älteften Burgen be« weftltchen SJiiiiifterlanbc« $u flauen, ba«

Sdjloft Cremen.

Die £>errfd)aft Wcmen bilbete in ber älteften $eit einen leil be« fädjfifdjcn

Waue« £>amalanb unb ihre 33ewofjner geborten bem jur Oiömcr^eit oft genannten

©tamme ber CShamawn an, bie aud) Grämen genannt würben. Die ©belt)erren »on

(Semen ftammen ton bcm berühmten ©ad)fenherjog ©ittefinb ab, beffen ©oljn ©albert

ba« ©tift 33rcbcn gegrünbet r)at, we«halb bie @d)irmr>ogtei über ba«felbe bei ben

Herren non (Semen »erblieb. Die Üodjter SBalbert« war bie beutfd)e Äaiferin

SWatbÜbc, weld)c ber »on it)r gegrünbeten ftbtci Worbhaufcn au« ber Crrbfdjaft

(Weinen ben ©d)uläcnt)of (Mammen übertrug, ^m Anfang be« 16. Sahrfmnbert« ftarb

ba« @e|d)lcd)t ber .frerren »on fernen im 9Hanne«ftamm au« unb fam burd) $rirat

juerft an bie (trafen t>on .ftollftetn- Schauenburg unb bann an bie (trafen oon Himburg*

©fprum. Sil« bie Vinte ber Vimburger, welche ©einen befaß, erlofdjen war, ergriff

ber 9tcid)«frciherr oon Horneburg, ein 3$erwanbter au« 3d)waben, baoon 5öeftfc: ba

ihm aber Streitigfeiten barau« erwudjfeu, fo übertrug er bie ©iiter bem 9ieicb>

freiberrn, fpätern trafen 3fl»aJ oon Vanböberg ^eleu, ber p ben 3Jorbcftfcern in

Digitized by Google



Da« aftünftalanb.

gleitfem 2?erwanbtid)aftsgrabe ftcmb. Neffen ©obn, ®raf ftriebridj, ift ber gegen^

wärttge Sefifoer ber fterrfdjaft Wemen.

Das ©d)lofj ift eine mäßige SSurg, ringsum oon einem 50 m breiten (Kraben

umgeben, welker mit ber ©odjolter Sto in SBerbinbung ftef>t. ©ine auf fteinemen

Pfeilern rufjenbe Sörütfe füfjrt mit einer 3ugbrüd*e auf ben Söurgfjof. ©ne Horburg,

oieredHg, mit (Jdftürmen ift ntebergelegt, man erfennt nod) bie ®runbmauern. ©ne

jweite Horburg ift bie fogenannte 3rret^cit, wo früher ber 93urgfrieb, eine &trd)e

unb jwölf 93urgmannSb,öfe lagen. £)ier ift in neuerer $eit eine Äirdje unb ein

Jranjisfanerflofter erbaut. Das eigentliche ©djlofj bcfteljt aus jwei großen Öebäubcn,

bie burd) einen üttittelbau oerbunben finb. Die (#cbäube begrenzen mit einer SMauer

unb ©ad)ttürmen ben SÖurgfyof. Der ältere Heinere Heil war fdjon oor 1280 erbaut,

ber größere letl um 1411 oon $einrid) oon ©emen unb feiner ®cinaljlin ftatljartna

oon Q3ronrfb,orft (Sine (Merie oon bJibfd)er Arbeit, bie oben auf ben SDlauern bas

Dad) umgiebt, jwei mächtige ©ftürme unb ein fd)öner Zorbau im föenaiffanceftü

fdjmütfen bie ausgebenden ©ebäube.

SSon ben £anbfifeen beS ÄbelS wollen wir bann nod) ju einem wanbern; bas

ift SRorbfirdien, wenige ©tunben füblid) oon ÜWunfter, ein grofceS ausgebendes ©d)lofc,

erbaut, wie ©affenberg, um 1700 oon bem $ürftbifd)ofe ^riebrid) (^rtftian oon

Plettenberg. Sin breiten prädjtigen Gräben oorbei, bie (ttartenanlagen umfdjliefeen,

wäbjenb bunfle Sinbenatieen mit ©tanbbilbern, WewäcbSfjäufcrn unb Ifjeatergebäube

bie frühere ungcwöbjilidje Slusbcfmung ber ©djloügärten bcjeidjncn, bie jefct 3um

Parf geworben finb, füf>rt uns ber SÖeg burd) mehrere mit Sß<w»enfd)ilbern unb

Söaffenbtlbcrn gefdjmücfte £f>ore auf ben nad) brei ©eiten oon ®ebauben im ©til

beS üorigen 3;af)rf)unberts umfdjloffencn .§of. Die grofje ©d)lo{3fjalle unb bas

£reppenb,auS finb mit 'Jllmenbilbern unb anbern ©emälben, foftbaren (£f)ina*3$afen

unb SMlbfäulen gefdnnürft; ber ©d)aty beS ©djloffeS ift eine ®emälbe=($alerie mit

Silbern oon r)o^er ©d)öiu)eit, SBerten oan ber 3MietS, oan Dorfs, hübend, 3Wartin

©djönS, SRcmbranbtS, mit einem Äarton oon tfconarbo ba 93inci cnblidj. eine fjetligc

^amilie barftellenb, ber alles $u übertreffen fd?eint, was ber ©tift je ViebltdjeS unb

Unmutiges gefd)affen. $n einem ber Cflemädjer $eigt man bie (Sporen unb ben ©tab

SBalterS oon Plettenberg, bes gewaltigen £>eermeifterS beS Deutfd)en Orbens in

Öwlanb, ber 1502 bei plesfow mit 7000 Drbcnsrittern unb 5000 Öiolänbern ein

&eer oon 130 000 üttoSfooitcrn unb Sartaren fo aufs £>aupt fd)lug, bafj tf)rer

40000 auf bem 3Saf)tyla&e blieben, - jenes großen OrbenSmeifterS, ber in ber

©aüjatta eine ©teile faub unb oon Srantomc neben SUeranber unb Gäfar als

^elbfjerr geftellt würbe. — «3cnn man burd) bie freunblid)en tollen (Semädjer
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mit tfjren CfobelinS, ^aufarbeiten unb Ibiiroeraierungen breitet, burefc, ben weiten

Eüdjerfaal mit fo oiel ncujeitlicfcr Söeistbeit, wo Voltaire unb »anle bie alten Ratterten

Poll frommer ^Miniaturmalereien in ben Statten gebrängt f^aben, bann afjnt man

woty nic^t, baft in bie)*en Räumen unheimliche Mcifter Raufen mögen ; unb boä) mar

beut einft fo: ber böfe fflentmeifter ©cbenfetoalb ging früher im ®cbloffe um, beulte

unb lärmte bie treppen auf unb ab ober man fah ihn, mie er an einem lifctye fafj unb

$elb jählte. Gnblia) lieft man, um ifm ^u bannen, Steffen lefen. Da in einer finftern

ftürmifeben 9iaa)t polterte er arger benn je: plöfolid) aber rourbe geroaltfam bie Älingel

gejogen, alle SBebienten faben jum J^enftcr hinaus unb erblirften eine prädjrige

Äutftfie mit oier fo^lfc^ipar^eit Stoffen oor ber Scblofjtfnrr- Darin fafcen jwei

Äapu.vttcr. meldje ausstiegen, ruhig unb ftumm in bas ©djloft gingen unb aläbalb

mit ©cbenfetoalb roieber ^erauöfamen. 'Alle brei ftiegen in ben Söagen, ©djenferoalb

faß jmifa^en ben ftapujinern, eine ^eitjtfK fnallte uub blitjfdjnell fuhr ber S&agen

in bie 9tadjt Ijinau*, naa? ber Daroert jil Da fä^rt ©djcnfeioalb nun feitbem

biä auf ben beutigen Jag mit ben beiben Äapujinern unb in bemfelben SBagen

umt)er. ©ine SWcnge t'eutc haben ifm fahren feljen; einige, bie glaubten, e$ fei eine

herrfcb>rtlia)e Sutfcbe, baben fiö) hinten auf fefccn wollen; faum aber hatten fie ben

ÜBagen berührt, fo flog er mit ben Stoffen Iwch; burcf> bie tfüfte baoon.
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awt) b>r in Gappenberg im 3Jhinfterlanbe, bas bis Sünen an bie

J Sippe grenzt. £)ier ift ber fübweftlidje ^unft, ber burdj feine

Sage unb ©cfdjidjte uns an^ie^t. ©ir manbern oon 92orbfira>n

cbon an ber «Steuer bei Hotteln, Sübmgt)aufcn unb Worbfird)en

roaren wir in baS ©ebiet ber Sippe t)inübergetretcn, aber wir finb

gen ©üben burdj Salbungen unb über frudjtbarc wellige Grbebungcn, bis uns bte

Jpöfye oon Cappenberg in eine ©egenb »on oerfdnebenem Slusfefyen füfjrt. T)cr fo^

genannte münftcrfct)e Sanbrütfen, melier bas nörblidje Ufer ber Sippe ton ©trombcrg

aus begleitet, erbebt fta) ljier an feinem roeftlidjcn fünfte aus ber (Sbenc bes Sippe^

tbaleS, um ftet) bann in flauen §ügelreit)en nbrblid) $u roenben, bis er in ben 33om*

bergen bei Hotteln unb Söillerbetf bie ©cfjeibc ber ©mfe unb ber 9ir)einäitflüffc bilbet.

Äuf biefer ^)ör)c aus meidjem ©eftein, baS mit einer fruchtbaren (Jrbfrumc beberft

ift, b!üt)t unb grünt eine reifere 9totur; bie prächtige bunfle flaftanien*?lllee jur

linfen ©eitc ber alten Slbtei läßt uns in eine tiefe ©albfajuufjt bliefen, wo fiofie

fcfe,lanfe SBucfien unb mächtige (tieften mit weiten bieten Saubfrouen emporragen, wie

fie niajt ferner in SBeftfalen gcbeil)cn; unten im Sfyile mit feinen ®ebüfa>n unb

Ijoläreiajen fernen fel)en wir ©nippen alter ©eben, Siefen, rub>nbe gerben, fo

malerifd), baf? wir an !iRu^Sbacls ©Uber gemannt werben. $ie «usfi^t oon bem

S^Otfln«. Skftfalcn. 3. Auflauf- 16
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fchön gepflegten hatten, ber auf ber bcr Sonne ju^cwenbctcu Xerraffe fia) ausbreitet,

ber in feinen $um Jnale ftd) fenfenben $elänbcn einft üppige flteben gebeiben lief?

unb baher noch ber Weingarten beißt, ober oben oom f)ofyn Salfone bes Stoffes

fclbft ^erab ift fo fdwn, bie Vanbfa^aft fo reitf» unb warm, ban mir ein «Stütf bcS

merry Old-EngLind cor uns gu haben glauben unb auf ben 5Hia)monb=.fwgel in

Surrenfbire uns oerfeftt wähnen fönnen.

T)er <5a)Iofjl)of, eine langgeftretfte SRafenflädje mit oerfd)iebenen teilweife auS=

länbifdjcn Stauben unb Säumen gcfdjmütft, ift eingefalloffen oon hohen bunflcn

3£albbäumen, ba^oifdjen fidj ©ebäube auSbebnen, am (Snbe bie flbtei&irdje unb

wie mit weiten klügeln fie befd)ü^cnb bas frühere tfloftergcbäube, jefct <5(hlofj genannt,

bodj, geräumig, aber ohne baulidicn Sdunutf.

Cappenberg war einft ein« ber reid)ften Älöfter 3)eutfd)lanbS. $n ältefter

£eit wohnten bier bie fübmeftfälifchen Söructcrer, beren tarnen firfj nodj in bem

Söoroctoragau, füblicb ber £ippe, erbalten t>at. Vielleicht bat faer SMlcba in einer

©allburg gewohnt unb ^agerfiiHt tr)rc Söructerer jut .ftülfe ber Söataoer gegen bie

Börner aufgeforbert. #ur fächfifebeu $eit gehörte ber Gappenberg bem §>eraoge

SBittefinb. £>a)"ala, beffen Jooster, bradjte bie C^raffajaft an löruno unb beffen

Sohn l'iubolf unb bamit auch an bie tfiubolfinger, bie fäajfifche Äaiferfamilie, welche

fie bann ber oerwanbten Sillungerfatnilic überließen, ©in ßweig berfclben würbe

bie gräfliche Linie oon (Cappenberg. Sie würbe nach fluflöfung bes Heerbanns

mit ihrem (befolge oon Qienft* unb Lehnsmannen oon bebeutenbem (Gewicht in ben

Sötrrcn ber Sacbfenfriege mit Heinrich IV. unb V. Aber obwohl ifjre Stellung

fte ju ftchtoi unb 93lutöcrgieöen jwang, ^atte bod) feit je ein frommer Sinn in

ihrem £>aufe gebcrrfa)t: <^6raf Jjpermann warb fogar als 'Snnbcrnjäter geehrt, in

feinen Snfeln öottfrieb unb Otto, ben legten trafen, teerte erhöht bie T>enfart

^ermannS wieber
; fie entfagten allem, was bie ©eburt ilmen gegeben, bem unermej};

liehen SReicfjtum, bem O^lanjc ihrer 3Jerbinbung mit bem (Mefdiled)te ber fränfifdjen

unb bohenftaufifdjen ftaifer (ibre SDfutter SBcatrir toar eine £>ohenftaufento<hter unb

SPerwanbtc ton 53crtl)a, ber (Gemahlin fiaifer Heinrichs IV., Otto fwb als nädjfter

Sdjwertinage ben tjotyn SRotbart über bie Saufe) unb matten ein Sloftcr aus

ihrer feften frönen iöurg. £)a$ ift eine merfwürbige ^efajiajtc, bie uns lebhaft

in bie 3citen jurürfoerfefct, wo ein fettx oon AmtenS, ein ftulco oon fteuilfo auf

i^ren Gfeln bie Vanbe burtftfogcn, um bie ^bee ber religiöfen Eingebung $ur rücf--

ficbtSlofen Aufopferung oon ©ut unb 53lut 311 fteigeru, wo ber Gimmel in enger

SÖedtfelbeatehung mit ber (£rbc feine Stfoten $u ihr binabfanbte, wie fie feine Liener

ju ihm hinauf-
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Die flnaben Cfottfrieb unb Otto würben mit $wei ©dnoeftern unb einer

$afe Werberga oon einem ^riefter ©idwiann in ftrenger ©otteSfurdjt erjogen. Än

bem füblidjcn ttbfymge beS Herges, ben ihre ©tammburg frönte, ftanb oon fdjattigen

Söudjengipfeln überjweigt eine Äapefle ber b>il. Jungfrau: borten führte ber Seljrer

bie Äinber, wenn fic ins ftreic fdjweifen wollten, unb feffclte burd) feine tfegeuben

oon ber minniglidjcn Sönigtn ber Engel ibre jungen ."perlen. 311« fic crwadjfen

waren, empfing ©erberga im ftlofter unferer lieben grauen $u SWünfter bie ^eilige

©eib> unb würbe fpäter Äbtiffm besfelben. öottfrteb aber würbe tüajtig im

ßrtegSbanbwerf. Denn bie beiben $3ifd)öfc »ifterS 23urd)arb unb Dietridj, weldje

bamals, 1098-1127, baS münfterfdje Stift leiteten, waren in alle ©irren iener

ftiirmifdjen 3eit oerwirfelt; baburrf) würbe ®ottfrieb, obwohl er „an fid) oer*

ehrungswürbig war wegen feiner 9)?ilbe unb lobenswert wegen feiner ©iite"

hineingezogen in baS Äriegsgetümmel. ÜJiit ber £>ülfe ber SlrnSberger unb (Sappen-

berger (trafen fiegte Sotljar von ©adtfen über baS faiferliaje £)eer am Unterrhein

unb am ©elfeShol$e (1115). ©benfo nahm Wottfrieb teil an bem Äriegesjuge, ben

tfotfjar oon ©adjfen mit ber ©tabt 9J?ünfter führte, ba bie Bürger ihren Söifdwf

oertrieben hatten, (berühmt aber wirb in ber £ebenSbefdjrcibung (SwttfrtebS beffen

üRilbe unb 9Menfa?lid}fctt, weufje er ben oerlaffcnen Öanbleutcn gegenüber in jenen

SriegSwirren bewies. Gr blatte fid) oermäljlt mit ber fdjbnen $utta oon Arnsberg

unb fic unter glän^enben föitterfpiclen auf (Sappenberg eingeführt. Gr ftanb im

fünfunbjwan^igften SebenSjahre, u>ar geliebt unb geehrt wegen feiner perfönltajcn

Vorzüge unb wegen „ber fxaty feines reiben «efifccS, anmutig burd} ben wunber*

baren ©lan$ feiner fcugcu, berebt in ber Unterrcbung, flug im 9iat, tüdjtig $war

im Shiegshaubwerf, aber entbrannt, bem oberften ÄrtegSherrn ju bienen." ^ebod)

fonnte bas, was bie ©elt ihm bot, ib> nid)t ^ufriebcnftcllcn. Auf ilm fdnen ber

Öeift feines (9rojjoaterS ^ermann übergegangen ju fein, beffen £b>ten ©erfe ber

©ohltbatigfeit, beffen Suft es war, baS Glenb ber Unglücflidjen $u linbem.

Da locfte it)n ber 9iame bes großen Norbert, ber in Mn eingebogen war, in

bie Eilige <Stabt am <Rh««- ^ war im 3ab> 1121, als $raf Owttfrieb bie

^Jrebigt beS wunberbaren 2HanueS anhörte, ber, bie flammen bcS »poftclgeifteS

ausatmenb, burd) ben §andi feiner 9tebe bas fromme £>er$ beS Gebieters oon

(Sappenberg wie weites ©adjS äerfdnnola. GMtfricb war frohen 9fluteS, mit

hod)flatternbem fintier in bas 2f)or ber oieltürmigen «Stabt eingeritten; er ©erliefe

fie gei'enften .^aupteS unb mit beflommencr ©ruft ob feines ©ünbenbewujjtfeinS: er

wollte aus ieiuem £wufc ein Älofter ftiften unb all fein Wut baju thun unb felbft

ein ÜJiönd) werben unb fein ©ctb oon fieb fenben.

16'
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Norbert, aus einem ebleu Geftfleät ju Dornirf bei ©amen am föbein ent

ftammenb, hatte juerft ben ftreuben ber Seit gelebt, bis ihn einft bei einem Nirte

in baS «Stift Treben ein $liftfrraf;l ton feinem Werbe fa)leuberte. 9hm jog er

ein fyärenes 2?ufjgemanb an nnb ging in baS Äloftcr ©iegburg. Gr empfing 1115

bie ^riefterweifje unb trat bann in ber Umgebung oon Santen als ©u&prebiger

auf. SllS er oon feinen ftrAlidjcn Obern unb befonbers oom ^apfte GelafiuS He

Genehmigung ermatten f>atte, ferjicbtete er auf feine ^frünben, oerfaufte feine Güter

unb teilte fie unter ben Trinen au«. Stttt feinen beiben trübem grünbete er ein

fflofter für fieben $3enebifttner auf bem ^ürftenberge bei ©anten. Dann grünbetc

er einen Orben narf) ber Siegel bes fj. ftugufttnus unb baute baS ßlofter ^rämonftrat,

1120. Dafjer nennt man biefe ftrenge 9iid)tung ber ©enebiftiner ^rämonftratenfer

ober 9forbertiner. ^m $>erbfte 1121 fam er naaj Äöln, bie Bewegung bes 3?olfes

war eine mädjtige, gerabe oorber waren bie Gräber ber .^eiligen Urfula unb Gereon

aufgefunben, um fo einbringlidjer war bie ^Jrebigt Norbert«. 9luä) Gottfried

93ruber Otto oon Cappenberg fing barob an, bie !Belt ju oeradjten unb feinem

©ruber in bem fjetligmäfjigen £eben nachzufolgen.

Gottfrieb oon Sappenberg mufj ein ftarfer ÜJiann gewefen fein, als er es ber

blonben ^utta fagte. ^eboaj „burcf> fromme nnb brilfame grmabnungen bewirftc

er, bafj aud) fie ben b,l. Soleier nehmen wollte."

find) ber «ifebof Dietrich, oon fünfter febdt es anfangs Unfinn, baS ©ttft

ber beften Üttarfburg ju berauben, Gottfrieb« Liener begannen an ihres &crrn 33er=

ftanbe $u oerjweifeln, unb bie 25afallen, bie wofjl t^re beiben £>änbe beim SetynSeib

einem iungen gelben, einem 9iadjfommen SßMtteftnbS, fnieenb in bie feinen legen,

aber ntd)t oor ben Slloftermöndjen ftcb, büefen wollten, fagten gerabeju, er fei roafm*

finnig geworben. — «ber waren bie üKenfajen aua? bem frommen beginnen entgegen,

Gottfrieb blieb ftanbbaft unb gefeftet burd) t)bbere Offenbarungen. Der SBafe

Gerberga, bie fa>n «bttffin geworben, war im 2raum ein glänaenber Jüngling

erfLienen unb blatte ihr gefagt: „9Bie fd)ön wäre (Sappenberg ju einem GotteSbaufc!"

Der ^riefter SBMd)mann t)atte in einer ©rfctjrinung über (Sappenberg eine golbene

©äule fid) ergeben fefjen, bie felbft bie .£>öfje bes Rimmels burd)brungcn blatte. Unb

oielen mar (Sappenberg oft in einem fjellcn wunberbaren Siebte erfd)icnen, baS fid)

weitumljer ausbreitete unb bis an bie ©Olfen bes .Rimmels leudjtete. Dura) bie

©äle oon (Sappenberg felbft fdjritt nädjtlid) ber ^eilige SlugufrinuS, als wollte er ben

Söefife ergreifen für bie $Urd)e.

©nblid) ritt eines lages ein fd)lid)ter üttönd) auf einem (Sfel in ben 5öurgb.of

ein. Der Xfarwart hätte gewifj baS Xb>r oor ihm md)t aufgefajloffen, h,ätte er baS
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graue 9)Jänulcin gefannt; ober er erriet $u fpät, wen er eiitgclaffen, als er feinen

©ebteter, beffen Cinlabung ber ©otteSmann gefolgt mar, in überaus großer ftreube

iljm entgegeneilen fal); eS war <St. Norbert felbft, ber alfo bemütig angeritten tarn.

3)amit war bic <5ad)e cntfdjtcben; ber fd)lid)te Üttann Ijub an ju prebigen unb fic^e.

bie nriberftrcbeitbfteu (Gemutet würben weid) unb über beu nod) jornigen Otto fam

ber (#eift, fo baß er feines ©ruber* Cifer £u überftürmen fd)ten. Aud) bic ©djwefter

©ottfriebs, ©eatrix, na^rn wie bie eble ^utta ben <3d)leier. pr biefe grünbete

©ottfrieb außerhalb ber ÜRingmaueru ber ©urg am ftuße beS ©erges ein ßlofter,

wofelbft fic unter ber Leitung einer burd) g'römmigfeit auSgejetdjneten $rau £>ebwig

ein ftilleS flurürfge^ogeneS tfeben führten. ?lud) ber ©tfdjof $>ietrid) oon SWünfter

würbe burd) ben ©r$bifd)of oon ftöht umgeftimmt. Am $efte ber Himmelfahrt

SJtariä, am 15. Auguft beS $af)rcS 1122, erfdjien er auf bem Cappenbcrge unb

weitete in ©egenwart beS mächtigen (Strafen oon Altena, ben ©ottfrieb ^unt ©djirm*

oogte beS ftlofterS auSerfefjen blatte, mit großer ^etcrli^fctt unter ©eififo beS ^eiligen

als erften ^»ropfteS traft feines bifd)öflid)cn Amtes bie ©urg unb if)re Umgebung,

auf baß fie „oon jeftt an fei unb bleibe eine (Stätte beS ^retyeit unb ber 9tub>"

(immunitas et eimeterium). (Er legte beu ©runbftein ju ber neuen ftirdje unb

überwies genannter $ird)e als ÜHitgift auf ewige Reiten bie CTbgüter: ©erne, 9tette,

Alftebe, §eil, Cörbe, ©aerbcef.

$n jener 3eit aber war ein wilber gewaltfamer üWann in SÖeftfalen, aus bem

©efd)led)tc ber alten ©raren oon ©eftpfi^len ju ©erl, mäd)tiger nod) als bie trafen

oon Cappenberg; es war ftriebrid) ber (Streitbare oon Arnsberg, beffen ftauft mit

bem ©d)werte oerwadjfen fd)icn, beffen ©urgen nid)t ftille würben oon bem Jammer

©eftritfter in feinen Verließen. 35er geriet in großen 3om, als er oemommen, was

auf Cappenberg fid) begeben, baß man feine £od)ter ^utta ins Älofter gefterft fjatte

unb baß bie #ird)e Ijaben follte, was jener als ©ittum ausgefegt war. üflit hoffen

unb ffleifigen lag er eines fd)önen 9ttorgenS oor bem neuen tlofter unb brofjte, er

wolle ben ^eiligen Norbert mitfamt feinem ©fei an einen ©agebalfcn aufbringen,

um $u feljen, wer fdjwerer fei. 35ie ©rüber oon Cappenberg fdjirften in iljrer

©ebrängnis $u Norbert, inbein fie ir)n um £ülfe baten unb sugleid) i§m bie

übermütigen ©orte beS 9J2anneS melbeten. $>iefer fam ooll ©ottoertrauen, ging

über ben 91t)ein unb unbewcljrt unb unoerfefjrt burd) beS (trafen ©ebiet nad)

Cappenberg. §ier ftieg bie 9tot ber 3J?önd)e fo f)od), baß fie einmütig einanber

beidjteten, unb ben SWartyrertob of)nc ©ebenfen unb g-urd)t erwarteten. 2)enn es

feblten bie ftreitbaren SRänner, bie auf ben dauern ftanben unb fämpften. 9tor

©ottfrieb blieb rulng unb wanbte fid) otme fturdjt an feinen raupen <5d)wiegeroater

:
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„tyx fcftctut £tt glauben." fagte er tfym, „^br maret im ÜJattelpunfte bfr Seit mit

alles! muffe uadj Gurem Sillen fid) um Gud) bewegen, ber liebe .£>errgoft fctbft ifl

por ©urem ©dbmerte feiner ©üter nid)t fidjer. Sa§ mad)t aus allem, was

$b,r Guer eigen nennt? mie feib ^fjr mit ber einzigen Jooster GurcS ©rubere

perfafyren, fo $f)r graufam unter Schieß unb ffliegel gehalten?" T)ann fRüttelte er

ifnn ben Söart unb fagte: „lieber $>err, %fox feib jefet nod> ein großer reifer ÜJJann,

ein ftürft ber Seit, aber Guer Ipaar unb Gurc Sangen fiub gcbletdit, mögt motten

ober nitfit. aud) %t>x müßt fterben unb ben fteifen Warfen in ben ©taub beugen.

Wellt Guer $>aite, baß ^br nidjt jenfeite ju ben unterften geratet." ftriebrid)

aber la<f)te, jog ab mit feinen öefellen unb wanbte fid> an ben Saifcr ; biefer jebotf)

beftätigte 1123 bie (Stiftung unb ©ottfrieb tonnte eine Zeitlang rutyg ber IWlenbung

feines SerfeS leben.

9hm warf er aud) ben gräfliaVn Sdjmucf pon fid), nafim bie Üonfur, pflegte

ber Traufen, betete in Sbjäncu gebabet; in f>alb rittcrliajcr, fjalb mendufdjer ffleibung

fdjritt ber fdjbne fräftige junge 2J?aun mit großen leuebtenben ?lugen (oculis

stellantibus) Polier Wnmut, Poll füßer ®abc ber Webe, burd) bte Weiljen feiner

2ttönd)e, bie ilm wie einen ^eiligen perefjrten. Site ilmt einer berfelben flagtc über

bie (Strenge ber Drbensregel, ba fpvadj er: „Sißt $t)X, was bie griente ttmn, fo

über ben Wljein fetyen wollen? Sie ftoßen ben Sialju eine gute Stretfe ftromaufmärte

üon bem Orte ab, an bem fic jenfeite lanbeu wollen, unb bod) l)abcn fic üÜ?üf>e, mit

guten Wubcrfdtfägen ba$ $iel 311 erreichen. " £>er ^eilige Norbert fpradj pon (S&ottfrieb,

wie man fage, baß ein abgebefcter .^>irfcr) einen anbern für fid} au$ feinem £ager

auftreibe, unb biefer nun für il)u per ber pcrfolgenbcn 2)?cute feinen Vauf beginne,

fo fjabc itnu, bem ÜWüben, bte $?orfelwng ben (trafen $ottfricb erwetft.

Untcrbeß hatte ^utta ftill in iljrem ftlöfterlein bie Jage pcrlebt, bte fic plbfelidj

von einem Witter, ben bie Gbronif ftranco nennt, entführt mürbe. ®ottfrieb fab,

ben Wäuber unb ftürmte ifnn, wie er war, roebj; unb waffenlos naa); ate er i^ti

' eingeholt, ba legte jener bie i'anjc ein unb wollte ifm burdjbofjreu ; aber betroffen

pon ber Wul>e beS (trafen, ber ir}in feft entgegentrat, wanbte er ftill fein Woß unb

ritt mit feiner 5öeute ipeitcr. C^ottfrieb griff nun ju bem pcrlaffcnen Saffeugeräte

wieber unb b,ub fia? mit allem, tpaS pon ÜNannfdjaft um ilm mar, in ben Stegreif.

Dodj erft über bem Wf)cinc Iwltc er ftranco mieber ein unb brachte ^utta in il)rc

Älaufur jurürf: aber ate er Ijcimfam, ba mar nodj eine laube mit einem üDtyrten*

jwetge au« ber Strdje geflogen unb fam ntrfjt gleia) jener ^urütf; feine Sajwefter 93catrir

mar Pon einem Witter pon Grpenrobc entführt. ^afyrc 1125 iogen ©ottfrieb

unb Otto nadj ^ßrämonftrat unb ließen fid) mit großem (Gepränge ju Äfolutfjen
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im Orbeu einmeibat, legten bie (Mi'tbbe ab unb lebten nun gauj ber (frfüllung

flöfterltdjer ^$flid)ten. Sie ftifteten nodj fieben (SotteStyäufer aus iljren jerftreuten

(Gütern, oon baten übrigens bie SMfdjöfe oon ÜWainj, Äöln unb 9Wünfter, in beffeu

Dtenft aua) bie 3Winifterialen eintraten, große Stüde an fid) riffen; jmei Sdjlöffer

unb Ortfdjaften taufdjte .fteraog ^riebrid) oon Sdnoaben von feinem frommen Detter

für Reliquien ein.

Die retaV <5rbfd)aft bes ©rafen oon Arnsberg, ber, mie bie äHöndje erjagten,

jur Strafe plötylid) "ber Üafel auSeinaubergeborften fein foü, faltig ©ottfrieb aus:

maS beburfte er bes SReidjtumS? feine Wahrung beftanb oft tagelang aus SBaffer

unb Sörot: fdmn früher hatte ftottfrieb gefagt, er gäbe nidjt eine fteber feine« $elmeS

für all bat Meidjtum feine« Sdnoabers. — „Söafjrfjaftig, trüber, maS foll id) bir

metter fagen, biefer 9Wann faß auf feftem (tatbe", pflegte ein alter üHönd) 31t fpredjat,

wenn er, ber in feiner ^ugenb bat trafen gefannt, nadj if>m gefragt mürbe. -

©S mar in einer ber legten Siädjte beS ^aljreS 1120, als bie «btiffiu ©erberga,

bie ftets mit befonberer tfebe an ban Detter gegangen, plöfclidj bie 2l)ür ifjrcr #elle

fidj öffnen fab, unb ber fromme ©raf oor if)r tfager trat; erftaunt richtete fie ftd)

auf: es glänze ein golbeneS Diaban auf feiner Stinte, ein munberbareS £eud)tcn

ging oon feiner ®eftalt aus, fie fragte: „SBie geftft bu fo gefrönt einher?" Da

antwortete er: „3$ bin ofyue ®crtdjt in ben Sßalaft bes großen ÄönigS aufgenommat

unb wie feinat Soljn §at er midj gefrönt mit bem Diaban feiiger Unfterblidjfeit,"

unb auf feiner ffronc las fie bie Sorte: „Der £>err füllte mich, in baS Äletb beS

feiles unb fdjlug um midj ben SMantel ber Seltgfeit unb fefcte wie einer 99raut bie

#Tone mir auf." Darauf ocrfdjmanb bie ©cftalt: balb nadjfjer aber fam bie Äunbe,

ju ^Imftebt in ber Setterau fei in jener 9iad)t (Graf (Gottfrieb in feinem bretßigften

^afjrc in feines SSrubers Otto Ärmen oerfdjtebat. (Sr warb $u ^Imftebt, einer

sJiorbertiner^ropftei, bie er geffiftet, begraben unb in bie berjenigen gcredmet,

meldje bie Äirdje beati nennt. %m 13. Januar 1149, bem lobeStage beS Jpetligen,

mürben bie (Meine aus bem (Grabe gehoben unb nad} Übereinfunft unter bie filöfter

Sappenberg unb $lmftcbt geteilt, am 12. ftebr. traf Otto mit ben Reliquien in

Cappenberg ein unb am IG. (September mürben fie unter großer fteierlidjfeit oon

bem münfterfajen SBifdjof in ben neuen Sdiretn ebjfurditsooll niebergelegt. 3u ben

(Meinen (Gottfrtebs mürbe aud> 1171 bie tfeidje feines «öruberS Otto gelegt unb

über beibe eine mädjtige Steinplatte geberft, auf meldjer bie Silber beiber neben*

emanber in SHittertraajt befrönt mit bat ftamilienmappen, tfriegsmaffat unb tfömcn^

figuren ausgemeißelt finb. $finm -ui Raupten tbront bie (Gottesmutter, in berat

Sduifc bie «rüber bie emporgefaltcne Äirrte ftellai. %m SW« 1(i34 plünberten
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t>cfftfc^c ©olbaten ftirdje unb flloftcr unb jerftörtca bic geweihte $rabftätte. I)ie

$ctfplatte würbe im Gbor aufgeteilt, bic (Gebeine fanben in einem fteinernen ÜReliqirien*

ft^retn «ufna^me, wo fic nod) heute, an ber SHorbwanb beS (SboreS, fid) befinben.

Dafclbft befauben fid) 110* anbere foftbare Reliquien in foftbaren ©cfäften; ein

golbeneS ffleliquienfreuj mit Gbelftctncn ift oerfdjwunbcn, ebenfo ein Äeld) unb ?eud)tcr,

ber »on SJarbaroffa Ctto als tyttengefdjenf gegeben würbe; eine fdjöne filbeme ©djalc,

ebenfalls ein $atengefd)cnf iöarbaroffas, ift burd) ben Stanonifus ^irf $u ÄÖln nadj

ShifHebung beS ÄlofterS in ben ©efifo ber iper$ogin oon SBeimar übergegangen;

©oethe lieft fic auf ©tein aeidmen unb abbruefen, unb befragte mehrere (SMebrte

über bereit Urfprung. ©ie trägt bic ^nfdjrift:

Caesar et Augustus hec Ottoni Fridericus

Muneri patrino contulit illc Deo.

Quem lavat unda foris, hominis memor tnterioris

Ut sis, quod non es, ablue terge quod es.

einiger SHeft beS ehemaligen ßappenberger SHrthenfdjafceS, ber ebenfalls in bem

fteinernen iHeliquiar aufbewahrt wirb, ift ein fupferoergolbeteS £>aupt, baS ehemals

eine Äronc getragen hat unb mit Dielen Zieraten gefajmürft gewefen ift. ©S trägt

auf ben Räubern am ftuftranbe unb ben ^tcr^innen beS ftufteS folgenbe ^nfdirift:

Hic quod servetur de crine Johannis habetur.

Te prece pulsantes, exaudi sanete Johannes.

Tu pius Ottoni succurre precando datori

Apocalista datum tibi mutius suseipe gratum.

tiefer höd)ft merfwurbige Äopf fteüt ein jiemlid) forgfälttg gearbeitetes öilbnis beS

tfaiferS ftriebrid) $?arbaroffa, etwa um 1150 oon einem Äünftler beS 2)?itteU ober

WebcrrfjeineS angefertigt, bar ; baS ©erat bat jcbenfalls als Seihraudjgefäft gebtent,

bas tu bujantinifeber Seife auf bem Altäre aufgefteflt würbe.

Der anbere Seil ber (Gebeine GüottfriebS ruljte in einem fteinernen ©arfophage

$u ^Ibenftäbt (^Imftäbt); bei ber Aufhebung bcS bortigen Älofters 1806 bat ber

Icfotc Abt baS £)aupt beS ^eiligen ber ^ßrämonftratenfcr= Abtei ad niontem Sion,

©trafyow 311 ^ßrag, übergeben, wo aud) bie ÜRcliquien beS Ijl.
s)iorbcrt betgefefct finb.

Der in ^Imftäbt ocrblcibenbe ©artopbag würbe ocrnadjläffigt, bis 1862 ber $Mfdjof

oon 2ftain$, $xl)X. oon Äetteler, benfelben erneuern unb mit ben ©cbeinen „feines

großen tfanbSmanneS" an feinen früheren (£hrenpla|} prütfoerfeften lieft.

$n ber jefet erneuerten Abtctfirdjc finb nod) befonberS ju erwähnen ein altes

©emälbc in vortrefflidjcr Ausführung unb bas überaus prächtige (£borgcftüfjle mit
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fcb> reiben ©d)nifcereien. *n ber Unten unb regten ©cite beS langen Gfpre* fiub

je jwei «Heiden (£b>rftüb> angebrad)t. £>ic an ben SWaucrn aufftrebenbeu »tütfwänbe

ber beeren ©tfcretfje weifen eine fe^r mannigfaltige @lieberung in Reiften nnb

Füllungen auf unb enben in ben eigenartigen, fpätgotifdjen formen, bie uns baS

ftane (£id)enb>l3 in gefdjmarfoollen ©inbungen unb fetnfter Ausarbeitung jeigen.

Dajwifd)en beleben eine grojje 3a^l oon Heiligenfiguren bie langen ©änbe mit i&ren

gefdjntfcten SSorfprüngen, wäbrenb bie berben ©djeibebretter ber ©iforeiljeu unb ber

©ifce, bie ©nbplatten mit ibjen Stopfen, bie aWtfertcorbien (33orfprünge an ber

Unterfette ber beweglidjen ©ifobretter) eine grojje Äbwedjslung in ernften biblifdjen

unb fd)er$oollen, ja fpötttfdjen unb berben ©dmifcarbeiten oorfüfjren.

(Sappenberg warb 1803 fäfularifiert: ber (#etft iljres ©ttfters rufjte nid)t meljr

auf ibjen im ©ofylleben entarteten 5Jcmof)nern, fo bajj beS ftreitbaren SlrnSbergerS

^ropfweiung fid) erfüllte: „foldje Söurg fann nimmer ber feige SWöndj bewohnen,

man wirb fie einft wieber Don bannen treiben unb ein ebler Witter wirb ihre ©teile

einnehmen." tiefer eble Witter toar ber *Keid}Sfretb,err oon ©tein, „ber beutfdjen

CHjre ©tfftein", ber ba§ alte 93efifotum ®raf ©ottfriebs als eine neu erridjtete

©tanbeSfyerrfdjaft jur ©abc für feine 25crbienfte öom Äönige g-riebrid) ©illjelm III.

erhielt. Stein blatte fd)on früher feine ©irffamfeit ©eftfalen gewibmet. (Er würbe

1784 jur Leitung ber weftfälijd)en ©ergämter unb ber minbenfdjen Söcrgfommiffion

berufen unb nafjm feinen ©ofmfi& in ©etter an ber fltuljr. daneben würbe tym

aud) bie Äufficbt über baS ftabrthoefen in ber ©raffdjaft ÜHarf übertragen. 2)urd)

biplomatifd)e Aufträge würbe er im folgenben 3ab> biefem Streife wieber entführt;

im Wooember 1788 febrte er jebod) jurütf als $>ircftor ber tfriegS^ unb $)omänen=

fammern ju (Sleoe unb £>amm unb befonbers mit ber Leitung beS ftabrifwefenS, bem

©afferbau am 9tyetn unb an ber Wntjr unb bem ©egebau beauftragt. S)aS größte

SBerbienft, weldjeS er fid) wäb>nb feiner ©irffamfeit in £>amm erwarb, war bie

Menbung ber feit $al)rcu bereits in Angriff geiwmmenen ©duffbarmadjung ber

iRuljr, um ben ©aljreidjtum unb bie Stoßen ber üNarf ben Wieberlanben juaufüljrcn.

©tein bereifte, beoor er £>anb an baä grojje Untemelnncn legte, ©altnen in ©üb*

beutfdjlanb, ben 9ietfar unb mehrere fdn'ffbar gcmadjte ^lüffe in ©übfranfreid). ©ogar

an eine 5ßerbinbuug oon Wufyr unb tfippe burd) eine ©affcrftrafje badjte er. flujjerbem

forgte ©tein wäljrenb feiner oierjäfyrtgen AmtSwirffamfeit für bie ^erftellung oon

20 teilen neuer (Sfjauffeen in ber (örafjdjaft üDJar!, wobei er baä ©erf mit einem

©fer betrieb, bajj er bisweilen bis p 10000 Üljalcrn aus eigenem Vermögen an

SBorfdjüffen Vergab, ©ine anbere grojje ©ofjltljat war bie $erwanblung ber brüefenben

Accife in eine fefte, beu SJerfeljr nidjt met>r Utyincnbe ©teuer, wcld)e ©tein in ber
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Wart im ^abjc 1791 bürgte, Cr Hieb bis *um Wooember 1793 in §amm,

bann fiebelte er als Äammerpräfibent nach CSIeoe über; 1796 aber fet)rte er nach

Söeftfalcn als Cberpräfibent aller preu&ifchen ©efifeungen bieSfeits ber ©efer prücf.

©ebon ber ÜWinifter oon ftfirftenberg wüte bic ^ropftei Cappenberg, bie oon

ihrem ©ttftungSamecfe unoerbefferlicb abgemicheu mar, aufbeben, um aus bem großen

Cinfommen berfelben bie münfterfebe Uniocrfität unb bie öffentlichen Spulen $u oer-

beffern. ^nbcS fam biefer ^lan nicht aur Ausführung, fonberu bie ^ropftei mürbe

1803 buref) ben flteicbsbeputationsbauptfchlufi fafularifiert unb eine preufttfehe Domäne.

33ei ber oorübergeheuben £>errfcbaft ber 5ranS°fc» gelangte fie in ben öefift bes

napoleonifchen ©cncrals Äellermann, aber nur auf furje 3«*; "ä* ten SöefreiungS-

frtegen fc^rlc ber Weichsfretberr uou Stein jurürf uad) föcftfalen unb trat in bat

$efiu aller ber mit Cappenberg oerbunbeneu ®üter. $icr, mo er baS £ [öfter $u

einer ©thlofemofmung umgefdjaffen blatte, nafnn er als CaiibtagSinarfcftall eifrigen

Anteil an ben Angelegenheiten ber ^rooinj SScftfalcn unb übte einen fbrbemben

Cinfluf? auf bie Verausgabe ber ®efäia)tSquellen ber Deutfrfjen. Cr ftarb $u (icyptih

berg im $ab> 1831. Der umfangreiche $efifo ging burd) Crbfdwft über auf bie

b>lftemifdje ©rafenfamilie oon ÄielmannSegge.

SJon Cappenberg führt uns ber ©eg burcf> bie Cbenc über bie tfippe, einen

$Iufc, ber l>ier fo hübfa^e Ufer hat, wie ein bebautes fruchtbares, boch nur menig

hügeliges £anb fie einem frluffc 311m Geleit geben fann. Dem AltertumSforfcher ift

biefe Luppia unb ihr ©tromthal »on hoher üöcbeutfamfcit; ©puren oon 9töuter^

ftrajjen unb Magern, merftoürbige alte Ummallungen, flltertumsrefte oielfacber Art,

bie bei Ufer- unb ©tragenbauten gefunben werben, «Ufo unb aubercs befebäftigen

hier ben, ber ben ©puren ber iilteften germanifchen .^elbeiyeit na*3ugeben liebt, ben

erften gufammenftöjjen ber rbmifchen Äriegcr mit unfern marfifa^en unb brufterifdjen

3$orfabren, toelcbe mit mieberfjoltcm Crfolg ben ^etnb burch baS tfippethal, moburdj

er cingebrungen, mieber jum flihein aurüeftrieben. 2Bir motten acbtungSooll an ben

mächtigen Oieften alter SBallburgen unb ^anbroefjren oorüberfchreiten, ba mir biefer

kämpfe fchon mehrmals gebaut haben unb uns einer fpätern $t\t jmoenben, aus ber

bie ©efajichtc mit ballern ftacfeln hftü&erleuchtet, mir jiehen ein in ben 06au $}ororra

unb betreten ben Äcnt ber „roten Crbe". ben tymft, ber juerft bic Crbgraffchaft,

fpäter baS ß&ebiet ber freien SReidjSftabt Dortmunb mar. CS ift oiel geftritten morben,

maS ber Warne „bie rote Crbe" bebeute, unb cS ift fcb>er, ben Obmann babet ju

machen. CS ift nicht terra borotra, ber (&au »orotra, nicht bie rohe (meftf. ruhe

= rauh, roh) °- »• ungepflügte, unbearbeitete Grbe, auf ber, mie man anführt, baS

^emegericht gehalten mürbe, eS ift bodj vielleicht mirflich rote Crbe, bie in einzelnen
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öebictcu bcS SBeftfalenlanbeS oorfommt unb ben benachbarten ftranfen mib Reffen ber

SCnlag würbe, bas nörblid) gelegene £anb fo 511 benennen.

Äudj bas SEÖort 95eme ift nunmefir ridjtig erflärt, eS Gebeutet ©enoffenfdjaft,

bas ©ort ift uralt, als 5?eicidnmng bes ©cric^tcS fommt es juerft urfunblid) oor"

im ^atjre 1227. ©er fid) über bie 9$eme unb bie weftfälifdjen ($erid)tc eingeljenbe

Kenntnis oerfdjaffen will, ben wollen wir fuer auf bas neue ©erf über bie SBeme oon

i'inbner aufmerffam madjen, in weldjem faft alte fragen, bie Hefen fo oft befjanbelten

($egcnftanb ber beutfdjen CAefdjicfjte betreffen, erörtert unb ^umeift gelöfet finb*

©enn wir nun $ur 33emlinbc bei £>ortmunb treten unb $u beut 3Srt)eftol 00

bes ÄontugeSfjooe unber ber Vinbe, bie fid) inmitten ber ©fcnbaljnanlagen crbalten

fjat, loenn bie Sßanl fid) uns seigt, wo ber g-rcigraf einft gefpannt unb gehegt unb

$d)t gefprodjen, oor fid) bie ©etbenfd)linge unb bas ©djwert, bie ©Höffen an feiner

(Seite unb ben Umftanb ber freien Männer im Greife nmfjer gefdjart, bann eröffnet

oor oieler klugen fid) ein fdjauerlidjer biuifler ©inblid in büfter erleuchtete ©ewölbe,

wo auf blutige üWarterwerfyeugc ber grelle rote ©djetn ber gacfel fällt, wo bie

grauenhaften ©eftalten ber 9tid)ter mit t)ot)ler «Stimme r)inter Mareen Ijer bie oer*

botenen unb heimlichen ©ebinge galten, um ftreoel ju beftrafen ober uodj größere

$u begeben. Leiber jebod) muffen wir, um eine richtigere Stforfteuung oon ben 3Seme=

gerieten ju geben, biefe ganje ItjeatepMafannerie, bieS gau*e fa>auerlidjc Gouliffenmerf

aus bem „tfättycfjen oon $>eilbroun" nnb „Hnna oon ©cnerftein, bie 2oc6ter bes

9Jebel«" jufammenreif?en unb b*W über bie nädjtlidjen ©efpenfter bes SKomanS bie

Sonne leuchten laffcu, mit Harem Scbein, wie fic blinfeu mußte, falls ber Jreigraf

oor aller freien Männer tilgen an ber Hreiiifrrafte, wo brei ©ege fid) fdjieben, ein

edjteS $>ing hegen burfte.

£>er ®eift biefer benfwürbigen Einrichtung war fein anberer, als ber beS ganzen

Mittelalters, auf beffen 93oben es erwaebfen ; es war ber (Weift ritterlicher (£fjre unb

ftreuger ($ered)tigfeit ofme "Änfe^n ber ^erfon, it)re Äufgabc ©rfjaltung alter ftrenger

©itten unb £ugenbcn, £)eiligbcwaljrung oon Manneswort unb Ircuc; bie ©jre oor

allem loar ber (&runbpfeiler ber Einrichtung, ©Ott, fiönig unb üHedjt ber ©ahlfprudj.

es leibet feinen Zweifel, ba§ baS 35emegcrid)t in ben ^af)rf)uubcrteu feiner SMüte

eine waf)re ©egnuug für ©eftfalen unb bie s)tad)barlanbe gewefen ift: wo bie Treuga

Dei, wo ber Sftrdje @ebot, ber Religion mabnenbe ©tiinme, bcS $apfteS söannftrahl,

beS 9*eitf>eS Sld)t unb Stberadjt, bes ÄaiferS Vanbfrieben ohne ©irfung blieben auf

bie uneublid)c föoljcit, bie mafjlofe ©illfür unzähmbarer (Gemüter, ba rief ber 93eme

* 35ie $tme dou It>. i'inbuer. ÜWünftcr unb «Pabrrborn, Sd>Bmitgfi 1888.
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Vabung, be$ ftreigrafen ©prud) bic bcmütigftc flngft f>eroor : mein in ber ÜJfitternadjt

bic brei Späne au« bem 8urgtb>r genauen worben, ber wußte, baß ifm bie ©träfe

ereile, cor ber c$ feine ftlucbt, feine ©nabe gab. — £>er*og Slbolf oon ©d>le$wig

war cor ben freien ©hU)l gelaben: „wenn tyx fnngetjr, fagte £>erjog 2Bilt)elm oon

Söraunftbwetg, fein befter greunb, p ifyn, „fo werbe id> als ^reifettöffc an ben

nädrften SBaum (£ud> Rängen muffen, ober baumle felber!" uub «^er^og ftbolf bat

ben 91at be£ mächtigen tfübetf, tr)n &u beftritfen, baß er uia>t getreu bürfe. Der ($raf

oon ©ernigerobe ritt unter freiem Geleit mit Srabifdwf Älbrcdjt oon SWagbeburg

unb betber Wittern einft über ben £>eerweg; ba begegneten iljnen bie weftfälifdjen

©djbffen, nat)men ben ©rafeu au$ ber ©djar l)txaii$ unb bäugFen ifm „barumb er

oiel Unheil geübet fjätt," wie bie (Sljronif fagt. So blatte jeber „fclbflüd)tige treulofe

unb fjängmäßige" üWann einen unbcfted?lid)en Winter ju furzten.

Ädeö ffiedjt jener $eit warb gelähmt bur* 5<erfd)leppimg unb (rnblofigfeit bes

SBerfabren«, burdj Langel ber fofortigen Hollaieljung; bie 2Jeine nur fpradj nidjt allein,

fie übte audj 9fed)t; bie ^ebingungen foldjer Sirffamfcit waren natürlidj rafdjes

SBerfafjren unb ftrenge «uSfütjrung. Da« war in jener 3cit etwas Unerhörtes; ber

langmütigen OfcredjtigfeitSpflcge be$ 3af)rfmnbert$ gegenüber wirfte fie wie eine

übermenfdjlid)e , unb wenn fie allein burd) bie Straft be§ in if)r lebenbigen öeifteS

©irfungen fidjtbar inadjte, bie ganje ©djaren oon Seifigen in langen Jefjben nidjt

ehielten, wie bie $eftrafung mächtiger, auf ben ©dm& oon Burgmauer unb SBafallen

trofcenbcr fterren, fo mußte fie freilia? fdwn in ben Äugen ber 3eitgenoffen etwa«

©efpenftifcb>-Dräuenbe3 unb ©djretfbaftcä befommen: mandjer SBanbrer modjtc ein Ärcua

fdjlagen, wenn er burdj ben füllen lann fd)ritt. unb plöfelid) an einen Slft gelängt ein

tteidmam ilm angrinftc, unb baö barunter im ©tamme be« SßaumeS fterfcnbe Ütteffer

oon ber ffiädjerljanb ber 9Jeme fprad). Unfere ^eifdjöffen finb eine Art romantifdjer

SBerförperung ber flaffifdmt (Srinnqcn, ber „guten Göttinnen, oor benen fein Grnrrinncn

war." Die fjödjfte ©lüte mag bie SJeme im 15. ^aljrlmnbert erreicht baben; ba wagte

e3 in feinem Übermut ber greiftu^l $u Wünnenberg unweit sßüren, Saifer ^riebrict) IE.

unb feinen #an3ler, Söifdjof Ulridj oon <ßaffau, oor fid) ju fjeifdjen, um £eib unb l'eben

unb f)bdjfte @f)rc
f

bei ©träfe, baß er fonft für einen ungefwrfamen Äaifer $u eradjtcn

;

ba waren wofjl lOOOOO gteifdjöffen über ganj Deutfdjlanb oerbreitet, unb in tt)rer

3at)l ju fein rechneten bie mädjtigften dürften fid) £ur ©t)rc; bod) ber eigentliche ©ity

war unb blieb SBcftfalen; ber Dortmunber ©tubl bilbetc eine 2(rt obere Prüfung«'

bef)örbc unb an ibm ober im SBauralwfe oor bem ©djloffc ju 8lrn$berg tarnen bie

Jreigrafen jum Staphel jufammen. Die oöllige Aufhebung beS öeriebte« fällt erft in

unfer ^ab,rbunbert; ju @emen, wo ba« fortwäljrenb in alter ©eife beftanbene ^rcigeridjt
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crft 1811 oou ber franjöfifcbcn O^efe^gebun^ aufgehoben würbe, Rotten noch oor 50—60

^afjren bie ftretbanfbauern bie s£anf gekannt unb ^etntlt^e« (Bericht gehegt, aud) fieb,

ftanbt)aft geweigert haben, ihrer i'ofung: „<5tocf, (Stein
f
©ras, ©rein," Febeutung

aufzubetten ; auf ein breites ©dauert, baß fie Äatfer tfarls Degen nannten, legten fie ben

Sdjöffenetb ab: bem ©tufjl^erm treu, fjolb unb gewärtig 31t fein, alles was oemwrogig.

©trajiemüflühlemüWähre fei, anzubringen unb bie Feme nientanb ju offenbaren. -

ÄlS bie üfltftbräucbe ber Femgerichte einerfeits, bie gelehrte Rechtspflege ber £egiften

unb $anoniften, bie (Errichtung beS 9ieia)«fammergeria)t5, bie (Carolina u. f. w. anbrer^

feits bie Fcrbrangung ber Feme beroirften, ba oerwanbelten fie t)ic unb ba, befonbers

im Jürftbistume <Paberborn fieb, in „Vanb- unb Wügegerichte" (©rogeridjte). Diefe

erretten fieb bis 1703, ben ©onobalgerüfjten ber farolingifchen 3eit ähnlich unb wie

fie oon unferer früheren Rechtspflege oerfchieben, weil auf bie Hnflage beS oereibeten

©djöffen hin 00m ^reigrafen über baS gerichtet würbe, wo« oon flechten gefefc;

wibrigen §anblungen, „fo freien Stifte« Srögc (Rüge, engl, wrong) war" jener

gehört hatte unb anbrachte. —
Schwerer, als ben 3eitpunft ber Sölfite unb beS Ferfalls ber Femgerichte

anzugeben, ift eS bie ©ntftefmng ber (Einrichtung aufzuhellen. Die Ferne behauptete,

Äarl ber ©roße habe fie eingefeftt; man finbet bie Verbrechen, über welche fie ur-

fprünglicfi, ju richten halte, wie ©ntweihung ber Kirche, Äbfall 00m (Glauben, Raub

unb (üewaltthätigfeit u.
f. w. beinahe glcichlautenb in ben Kapitularien Äarls beS

Oftropen aufgezählt, als* unter Äönigsbann gebörenb, b. f>- in fcas Feretcfj ber

richterlichen (Gewalt fallenb, welche im tarnen beS ÄönigS oon ben trafen in ben

alten fädjfifchen (Berichten freier Üttänner ausgeübt würbe: wenn noch ©iganb in

feinem gebiegenen SSJcrfe über bas Femgericht bie unleugbare Ferwanbtfctjaft ber

freien ©tuhlgericljte mit ben altfächfifchcn ftreigcridjten ber farolingifchen $cit in ben

Uerfonen beS Richters, beS ftron, ber ©djöppeu, ber Siffenben ober beS Umftanbes

bargethan hat, fo fchliefet man wohl mit Recht, bafe bie Feme nichts anbreS als eine

eigentümliche Gntwtcflung ber Einrichtungen SlarlS beS Großen fei, eine ftortfefeung

jener Jreigerichte im alten ©achfen, unb baß fid> nicht an* einen beftimmten ^eitpunft

ihre ©tnfeftung fnüpfen laffe; noch im 13. ^ahrfjunbert haben fie bie Ratur faifer=

licher tfanbgerichte unb beftehen oercinigt mit ben lanbeSberrlichcn Berichten, bie

^reigraffebaft neben ber Waugraffcbaft, nur höheren langes ftcr> haltenb, wie ber

ftaifer, ber ben ftreigrafen einfefct, einen fjö^eren Rang hat in ber Orbnung ber

fteben ^eerfchilbe als ber l'anbcsberr. — Der flrebsfehaben beS Berichtes war ber

«Mangel an einer feftftebenben materiellen Recfitsgrunblage; eS würbe gerichtet nach altem

£>erfommen, nach Gffo oon Repgows <Sad)fenfpiegel, nach ben befonbem Übcrlicferuugen
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icbe^ einzelnen ©fofyr*; biefe wiberfpra<ben fid? aber oft fdjnurftratfs in ibreu

jungen; an einem war 9ted>t, was am aubern Unredjt war, nnb fo oerloren bic

Ofteria)te an ©ürbe, fie begannen SBillfürliä)feiten, fic firiffcu in frembc $erecf>tfamc über,

verlebten pä>ftlia> unb faifcrlicbc Freibriefe (den on evocando), nnb wenn audj ber

oberfte ©tuty(nerr babura) fiä veranlagt fal), oom Kapitel ber ftreigrafen in «rnsberg

fogenannte Deformationen (1437 unb 42) vornehmen ju laffen unb ju gcfcfjriebenem

9iett)t au matten, fo wirf} borf» mehr unb mefyr ber alte ©^rfura^t gebietenbe ©eift

ber Skrne; um fo weniger fonntc fie ber gelehrten 9ieAt«ioiffenfc^aft, bie feit bem

12. $al)rbunbert oon ben oberitalifcben ©aiulen eines ^rncrtuS unb StecurfmS aud>

über Deutfdjlanb 2Waa)t befam, wiberfteben, unb würbe cnbliäj felbft oor baS

$0$ ")iot * ^einlidje <&erid)t Äaifer Jtarls V. gefteüt unb ym. £obe oerurteilt.

$>urdj biefe« (#efefl lourbc baS Unterfudjung3verfaf)ren als bas oon nun au beutft^e

feftgeftellt, unb bas alte Änflage-iBcrfa^ren ber $rcigerid)tc behielt nur nod> ein

oon ber i'angmut jener Reiten unb bem rübjenben tfuge beutfdjer öcmütlidjfeit, nidjt

gern %\\ begraben, was lange gelebt bat, unb wäre es aua) feit ^afyren geftorben,

gemattetes Dafein.

Söeit beftimmter als bas ftofflidjc war baS förmlia> töedjt ber 2*eme; bie über-

großen ^örmltdjfeiten finb immer ein geilen bon ber inneren §alt= unb Üiatlofigfett

einer (#cfeftgcbung ; fo modjte aueb ber g-reiflraf um fo forgfälttger alle SJorfajriften

bei ber Regung beS ©eriajtes beobachten, um fo genauer barauf febeu, baf? ber ftron

jebcS ©ort ber alten öieime babei t)crfagc, je mißlicher ifmt bie ©ntfdjeibung ber

©ad>e felbft faxten. $>er ftreigraf würbe oon bem ©tutybcrrn (Dvnaften, ©tabt,

©tift u. f. w.; oberfter ©tu^lf>crr warb nad? £>einria)S beS i'öwen ©tur$ 1180 ber

(Srjbif^of oon Solu als .E>erjog oon Seftfalcn) eingefetjt; bie ©Höffen aber würben

aus bem ©taube ber freien, ber ftreibanfbauern oon ben SJemgenoffen felbft unter

vielen ftörmlia?fetten angenommen, unb mit ben £>ciinlia)feiteu befannt, wiffenb

gemaebt. (£ajj, wäfjrenb überall in $)eutfd)lanb ber ©tanb ber freien beinah

völlig ausging unb im tfanfe ber #ett fier) in 9ttimfterialcn unb ©d)ufcfjörige unb

SöacbSjinfigc u. f. w. oerwanbclte, in Söeftfalen fo viel alte ftreie auf angeftammter

äßeljre fid) erhielten unb bis auf bie fpätefte $eit tarnen unb 9ied)te $u behaupten

wußten, ift ein Umftanb, uns fo eigentümlid), wie bas 33emgerid)t felbft, beffen Dafein

er bebingt unb mit bem er jeugt, wie feft unb tief in bie rote (Jrbe iebc 2öur$el

beffen, bas einmal ?eben gewonnen, bringt.) $enc £)eimlid)fciten ber 23eme beftanben

in einem ^reif(r)öffcri=@ruR : (£rf grüt ju lewe sJ)Janu, wat fange ji lue an? — ber

©iffenbe erwiberte: flllet Ölüdf fer)rc in, wo be ftrvenfdjcvpcn fvu; ferner in brei

geheimen Alphabeten, (£rfcnnuugsjeid)cu bei Iifd)c, einem Wotmort: „üHeinir bor
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ftcweri," unb bcr V'ofung , bie oben angeführt würbe; bic 3Jerleftung würbe burc^

Husreifjen ber 3unge unb anbere ßraufamfeiten geragt. 3um ©ertöte gehörten

außer bem ftreigrafen fle&eu (Schöffen, ein ftron unb oft aua? ein ©Treiber. Der

ftreigraf tyegte mit ib>en enhoeber ein offenes (Sfrericfyt, wo feinem ber Zutritt oerweprt

mar, ober ein ©tillgertät, ein gefa^loffcues, fjctmliäcs, wobei nur SBiffenbe ben

3utritt Ratten; biefeS Ijeimlicfje aber bebentete nur baS (&efd)loffene, 35efonbrc,

SBertraute: fo fommt baS SEBort oft oor, ein Ijeffifdjer 5"fft nannte feinen Amtmann:

„lieber Ijeomelidjer unb getruwer"
;

„($erf>arb oon 9iaffawe unb lofe frawe oon

ÜWeerenberg" fdjloffen einft „eine £>eimlidjfeit unb eine ©je". Söetbe Ärten oon

©eridjten würben nun aber entweber an geioiffen beftimmten Sagen nad} alter

«Sitte gehegt unb Riepen bann „ungebott ober etr)te Ding"; ober ber Jreigraf gebot

eine $ufainmenfunft ber Stoffen jum «Stuhle; fie Rieften bann „gebotene", „oerbotene"

(Seridjte: 93crbotung war fo oiel als 5$orlabung unb bcr ^ronbote war ber söcr*

boter; judicia vettta ift alfo eine unfinnige Übcrfefoung; fidler Ijicfj es »vetida«

wa* aber noa? nieöt 31t erfuhren, oielleidjt auf einen beutfa?en ©ortftamm aurfitf*

jufüljren ift.

Die 5Beme fjörte föon in ben früheren Reiten ifjreS SBMrfens auf, über

©treittgfetten beS ^rtoatrcdjtcS ju entfdjeibcn, unb cefdpränfte fieb, auf bie peinlichen

ftälle; rafäjeS SBerfafjren machte ljtcr ooraugsweife bie aufammengebotenen <&cri<f)te

nötig unb fo befam baS ganjc ®crid)t$wefen ben tarnen ber oerbotenen ®erid)te.

Sßet ber Regung felbft t)attc oor allen ber ftreifron oiel mit $u reben. Der

frogrewe fall (waffenlos unb nüchtern) up ben freien Stocl fttten gan unb begonnen

beS alfuS: 3$ fragen biefj frifrone, off bes wal bad) unb tyt fo, bat id) in ©tat

unb ©toel uns gnebigften fjern bes fllomfdjen ÄcrifcrS ein billig bing unb geriete

fjege unb Joanne to rca)te unber fonir banne? Der ftreifron bejaht bieS unb Ijeifet

Ijegen mit epme fwerbc unb ftrofe ober feole bair bo: ber frrcigraf fdjliejjt barauf

bie Unwtffenben aus bu beme banne unb fjogeften 3£ebbc as bw bcr weebt (SEöcibc)

unb reope (Stritf) unb oerbietet alle „Dingälege" ober Störung; wer bagegen fcfjlt,

fid) einfd)letd)t, „beluftert", ben, gebietet ber ftreifron bem (trafen, follt ir noomen

mit fome friftlidjen namen unb btubeu eme fpuc Ijanbe our to famen unb boin eme

epn fcpl ober weebt umb fönen Ijals unb fangen ene an ben erftenn bornn, ben tr

ban ba geljaoen mögen.

Die klagen würben nun angebracht, bie Cabungcn oerfügt, erfdjienene ftnge*

fdwlbigte oerfjört, bie Urteile oon ben <2d)öffen, ben eigentltdjen ffiid)tern in unferm

©inne, aus ber föedjtSqueüe gefd)öpft „gempfet," (oielleidjt aud) bafyer ffipfer,

©tffenbeV) oon bem ftreigrafen auSgefprod)en, oon bem llmftanbe, ben Stanbgenoteu,
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frepcn feepenbaren SKaiinen, gebilligt ober ^cfrfjoltcu. Der ©ib zweier ober brcict

©Höffen gegen ben $lngcflagten galt als ooller iüewet*; bocf> tonnte bcr Icfcterc bun$

feinen ©b unb ben oon fetf>s ßibc^elfern fid) wicbcr reinigen, bann wieber überführt

werben burd) ben Gib oon oicrjebjt ©ibesbelfern be« Stögers, u. f. w. Die« ^icß

übcrftebncn. Die $Mttc um (Erneuerung bess Verfahren« in einer abgeurteilten ©adje

muffte eingeführt werben oon bem Süeroemtcn mit einem Strirf um ben §al$,

einer ftöntgSinunje in bcr .franb unb unter ^ürfpradjc jweier <Sd)öffen. Dann

fonnte bie Ädjt oon ibm genommen werben. Die Sldjt felbft aber, weldje ber

ftreigraf über ben 3?erbred)er ausfpradj, (bcr nidjt etwa auf Ijanbfyafter £ljat,

„Ijebenber ,§anb, blinfenben <Sd)einc$, giftigen (b. i. cingcftcljcnb, beidjtcnb) ÜJhtnbeS"

oon $wei ©Höffen ertappt unb bann auf ber «Stelle gegangen war,) lautete alfo:

Den beclageben man mit tarnen 9i. ben neme idj für up unb uit bem oreben, uit

ben regten unb friebetb, aS bic ^aiftc unb Äepfer gefatt fyebn — — — in bem

lanbe to Söeftfalen unb Werpe ene neber unb fette cne uit allen oreben in ben fjogeften

unoreben unb ungnabe unb mafe en unwerbitfj, adjtelofc, redjtlojj, orebelofj unb un*

bequeme, unb wpfe fpnen bals bem reppe, fpnen Ipdmam ben oogelen unb bieren

in ber luft to oerteren unb bcoele ftme feple gäbe oan §emelc in fpne gewalt unb

fette fpne lene unb gut Iebtc^ ben Green, bair bi oan rorenbc fint, fmt wiff webwe,

ftne tinber wepfen. — Der ftreigraf nabjn bann ben ©eibenftritf, bog ifm unb warf

ibn aus bem (»eridjte bmaus unb bcr fämtliAe Umftanb fpie au«: gclidj off men

ben feloen oort tcr feloen ftont benge. - Dod) ift bie ftormel nidjt feftfte^enb unb

immer gleidj.

Der ^rctftu^I ju Dortmunb warb als ber oberfte betrautet, bie tapitel famen

bei ibm wie in Arnsberg gufanraten, Äaifer Sigismunb lieg fid) 1429 bei ibm wiffenb

madjen; er fyiefj ber (Spiegel, bes Äönigs unb bes heiligen föeidjcS Ijeimlidjc $d)t unb

Äamer ; wir feben einen (Srbgrafen oon tfinbenljorft if>n Ijegen, bcr als alter farolin^

gifdjer ©raf, ofjne ?anbe3f)crr ju werben ober ju einem tfanbeSljcrrn in untergeorbnete

Sßerfyältniffe 311 treten, fortfuhr, unmittelbar im tarnen be$ Königs ju ridjten; er

war ber (#rofjrid)ter bes SRcidjeS unb in feine £)änbe legte bcr ftaifer bei ber

^Tönung 311 Äadjen ben (£ib ab, „bafj in fepnem .*per$en bcfloffen fein föllent alle

SRcd^t u. f. w. — mit mercren Söortcn, als bann ainem jeglidjem föomifdjen Äunig

biircr) ben ©rbgrafen u$ Söcftfalcn ju Audje in ben aib gegeben wirrt." — Der

ältefte ^retftuf)! bei Dortmunb ift bcr „auf bem ftönigsbofe unter ber ?inbe," bic

«Stelle, auf welcbcr wir uns befinben; als aber 1343 ber ©rbgraf flonrab oon

tfinbenfjorft feine fialbe ©raffebaft bem föate oon Dortmunb oerfauftc unb biefer

nun (Stub,Ifycrr würbe, ocrlcgtc er ben Walplafe in bic Stabt auf ben SWarft; nad)
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1 1 m»

rttmtit?».

aar erflirt baraufl bcn Kamen: im vUhttelaltw unb tn

.•i lü(tini?6ai tarnen Itcmciun. bif .mit bret dauern

: >i» ©rH.irfi £>c»i Umftanb, baft tnr Stabt feinr bretfadfrn

• • n:*t tcrihffictirifitcn. Um i*n Ätmifltfljof meinten

• i^bcr r pf fern bie ;um fyoU tfhevuyu 3>fannett, unb

i:i<bcrbcnii(f! XVrpct ober l^rbat heim, ftontmt tum

•*

vtut in i>cr ierum Cftfcr hat oen Tortmtnrt femrti

. .-. ivm fcni^Titftcn frflif tnirbe tin i'aufc ber ^<iftrtuntvrtc

>?ft»7bt , roufotia btir© Ijcfwraqfiibe Teilnahmt: m ber

•• r tiibifr«t;tö. bas itt Sfftfalfti »eine ücmcbmftcn Cnettot

-i /enn md) Nr ;tu$ fc« ikvfctiT* mix bem Oftfttlaiibr

• >*tc äußeren lkr^iUiiffimi|rn uir Übcriraj,miq bes? £ocfier

:n bi-f. t^lfii

.» .:iitbrurvr. ? .if; mir im U'eftvilh'tfeji $*clle bc* ttltrrmm*

H<'(t»[-;,fti:M. cir. fitrHeoaie* {H«M<*Nn>itftfiftn ;,u jiidyn

Kcdii-5iui(i:ren mit aller

ecbücflne, ©eftfalcn. 3. auflagt.

I
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einem falben I^afyrfninbert

ober fanb man es für gut,

nrieber ^inauäjujie^en an

ben ©tabtgraben unter bie

Sinben. am ©nbe

be£ 15. ^aljrljunberts bie

($rafen oon tfinbenfjorft

ausftarben, fam bte ^rei=

graffdjaft oöflig in ben

©efty ber ©tabt. ^br

letzter 5-reigraf ftarb erft

in biedern Safirfnmbert.

$n älteften Reiten war

bic SBiüa Xrotmünbc am

$eün>ege ein ÄönigSfwf, ben

ffarl ber ©roße burd) einen

@rafen oerroalten ließ : eine

unbegrünbete (Sage nennt

ben erften trafen Jrutmann unb erflärt barauS ben tarnen; im SNittelalter unb in

neuerer $eit brauste man ben lateintfdjen Tanten Xremonia, bic „mit brei SWauern

umgürtete", wobei bie gelehrten Grflärer ben Umftanb, baß bie Stabt feine breifadjen

SKauern t)attc, als unroefcntlidj nidjt berütffidjtigtni Um ben Äönigsfjof meinten

in oerfdjiebenen 55auerfdjaften ober Dörfern bie jum £>ofe gehörigen üflannen, unb

ber 9iame Dortmunb, bas nieberbeutfd) Düroet ober Dörpen beißt, ftammt oon

biefen Dorfmannen. 8u$ Dorpat an ber fernen Cftfce r)at oon Dortmunb feinen

Warnen unb fein 9iedjt. <äiiä bem föniglidjen $ofc würbe im i'aufe ber ftafjrfnmbertc

eine faiferlidje unb freie föeia)$ftabt
(

roiaitig burd) beroorragenbe Xeilnafnnc an ber

3tuSbilbung be$ altfäd>fifd)en ©täbterccbtä, ba* in Seftfalcn feine oornef)mften CueKen

fanb — ein Umftanb, ber, wenn and) ber #ug beö 3krfcf>r* mit bem Oftfcelanbc

unb ber Deutfdje föitterorben bie äußeren ^cranlaffungen
(
jur Übertragung bc$ (Socftcr

unb Dortmunber ©tabtredjfct biä nad) Dorpat unb an bic fernften Äiiftcn bc3 baltifdjcn

5D?cere§ boten, bod) barauf fnnbeutet, baß Joir im loeftfätiftfien 9?olfc be§ Altertums

ein üorsug&oeife ausgebildetes 9icd)t*gefübl, ein überlegend «tsbcwußtfein }u fucfjen

fjaben. Sie bie alten fltßmer waren bic Sölmc SBcflfalabS tfcrttSnaturen mit alter

©pröbigfeit unb $ärte — unb biefe ledern ©genfdjaften f>at ja „bas jäfje 33oIf

ber roten erbe" jum Xeil nodi t)cutc nid)t ocvlorcn. Die erfte ftuftridinmig bc§

CdjürflnB, Skftfalcn. s. Stuflogt. n

Hatfjaue jn Oortmuub.
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Iiortmunber StatutarredrtS fällt in bic ÜWitte beS 13. ^abrbunbcrts, ift alfo He

ältefte in allen weftfälifd)cn ©täbten; bcr Dortimmbcr Ü?at aber bilbete eine Ärt

Dberhof im S?anbe jwifchen SÖefer unb 9ib,cin, an ben wiebcrbolt oon anbern Stäbten,

wie Sefel, ^aberborn, §0£ter, ^uma! aber oon ben naber gelegenen Orten $öe=

rufungen gefdjahen.

$m $af)Tt 1005, bann mieber 1016 b,ielt $aifer £>einri(fi II. mit feiner

(Gemahlin, ber heiligen Äunigunbe, fid) in 3)ortmunb auf. $m lefttcrn i^aljre erfdnen

hier oor bem Äaifer ber große ^räful ber pabcrbornifdjen $ird)e, bcr gelehrte

unb gepricfene 93ifd)of 9J2einmerf, unb erhob tölagc wibcr feine eigene Üftutter. Sie

habe fid) auf« neue oermäblt mit ©alberid}, (trafen oon (Sleoe, unb feinen, beS

93tfd)ofs, Söruber Dictrid), ihren Sobn erfter ©fje, meud)lerifd) ermorben laffen. Xrofc

aller SJorftellungen ber dürften brang ber l)eiltge üttann barauf, baß feine leibliche

aJhitter jum £obe oerurteilt werbe, was bcnn aud) gefaxten unb ooü>gen morben

wäre, wenn nid)t ber ©rsbifd)of oon ftöln ihr ßnabe erwirft hätte. — $m ^ab,re

1152 6,ielt ber föotbart einen (£in$ug in Dortmunb. —
Sluf ber ffletfe, meld)e flaifer Sari IV. im ^afijc 1377, wie wir fd)on früher,

in (Enger, fahen, burd) SÖeftfalcn machte, f)k\t er brei läge lang in 2)ortmunb

§of. $)ie alte freie 9ieid)Sftabt bot alles* auf, ihn würbig ju begrüßen unb au

beherbergen. Än ber OJrcnjc beS Stabtgcbtets empfing ihn ber SHagiftrat mit ben

Weitern unb Ärmbruftfdjüften ber Stabt; an einem weißen Stabe würben bie

Sd)lüffel ber Ülwre oorgetragen unb bem Saifer überreicht. SllS Äarl unter

©lotfenflang, unter 3infen=, #effeltrommeln= , @eigen= unb ^feifcnfpiel in bie Stabt

einritt, führten bie 3Wei Söürgermeifter in ooller Lüftung fein 9toß am $ügel; oter

SRatSherren trugen bat Söalbad)in über it)m. 3?oran ritt ber ^>erjog oon Sadjfen*

Lüneburg als 3Warfd)aü mit bem ©abwerte; im langen 3"9C würbe ber fitbeme

Sdjrein beS heiligen 9?einolb, umringt oon Sd)ülern mit grünen ÄTänjen, getragen,

fcuf ber £auptftraßc, „bie rein gefegt war", heißt es in ber (Shronif, ftanben

red)t5 bie Üflänner, linfs bie ©eiber $>ortmunbs in ihren beften Kleibern, bis ju

St. tfleinolbs $ird)c. £>er Sfatfer wolmtc im $>ofe Johanns oon ©itfebe, beS

^arri^iers, ber mit bem föchte begnabet würbe, faiferliajer Üflajeftät ben Steigbügel

$u halten, ©ine ^nfd>rift an feiner Verberge, fowic ein bcfonbereS Vorrecht beS

„Stegrep^ (Stegreif)bofes" erinnerte nod) lange an ben erlauchten 33efud). Der

9teidjSmarfchaa aber t?atte beim Ginjug bas Stabttfior nid)t ho*) unb brät, bie

Straßen nid)t weit genug gefunben, um feine £anje querburd) ju führen, unb 6ielt

nur für eine ©elbfuinme ben S3efchl jurücf, alles nieberpreißen, was, wie er behauptete,

in fold)em J-allc fein §ecrcSred)t fei.
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$m %af)rt 1378 am 16. $an. erfdjien aua) beS ßaiferS ®emaljlin, (Hifabetlj

oon Öfterretä), in Dortmunb. $fjr $u @f>ren würbe auf bem ffiatfjaufe banfettiert

unb nadj ber Xafel „ein lEanj gemalt", wie bic Ijofje %xau es gewünfdjt. — 93on

bemfelben $afjre 1378 an umtobte eine gewaltige ^efjbc bie ©tabt Dortmunb.

§einridj oon £>arbenberg, bitter, Ijattc oon einem Dortmunber ^uben ©elb geborgt

unb bei abeligen ©jren unb eiblid) bie föütfjablung gelobt. Dcunodj lieg er ben

93erfaßtag oorübergeljen, obne ju jablen. Der $ube befdjulbigte Um beS^alb ber

©jrlofigfeit. Der geftrenge Witter oerlangte bafür beS $uben Söcftrafung. Da

ieboäj bürgermeifter unb töat nidjt fofort üftiene matten, ben unglütfliajen Hebräer

für fem SSerbreajen $u räbern unb au oierteilen, fo ergrimmte ber eblc $einridj unb

fyrtte ftratfs eine ftattlidje %uaf)l oon Oettern unb SöunbeSbriibern in ben ©attel

gebraut, welö^e ber ©tabt bie 9lbfage fanbten.

?lber bie alte „Iremonia" fatte fefte. bis auf ben Sag noä) nie bezwungene

2ürme unb bie Bürger Ratten gar berbe Raufte. föätlidjer, als an ben ÜJiauem

bie Äöpfe etnjurennen, föien es, fia) mit tfift i§rer $u bemääjtigcn. Ihm war einer

unter ben SJerbünbeten, föotger oon ©ifenberg, ber früher lange in ber ©tabt als

beren tfriegSoberfter tyeimifdj gewefen unb ber baS §erj einer 'patrtjierwitwe, SJgneS

oon Sßtrbefe, S" gewinnen wußte, baß fie jufagte, am ©t. aHidjaeliStage in ber

üRorgenfrüfje wolle fie $wei Sagen, einen mit £>eu, ben anbern mit £wl3 belaben,

gu ifyrem ©ebrauä)e in eines berühre fommen laffen; unter bem §eu aber follten

bewaffnete ber berbünbeten oerftetft liegen unb ber Söagen mit Sqo\% follte unter

bem gallgitter galten, bamit man eS nidjt nieberfallen laffen fönne. %n bem Äugen*

blitf, wo biefer ©agen an ber nötigen ©teile fei, wollte SlgneS oom lurme mit

einem weißen Ifoidje mtnfen, bie bewaffneten follten fyeroorfpringen unb bie Ifwrwadje

niebermadjen , oon außen unterbeffen bie fliitter Ijeraneilcn. 5Us nun ber beftimmte

Jag gefommen, begab 2(gneS fidj in ber ftrüfje jum Vorturnt. Das 3^or war

noaj gefdjloffen. Die bürger Ratten fo lange näajtlidje ©aajt gehalten, baß fte fid)

in ben SWorgenftunben für ben oerfäumten ©djlaf fdfabloS gelten. ÄgneS fanbte

beS&alb junt bürgermeifter, um oon ifjm bie ©ajlüffel erbitten $u laffen. SWittlenoeilc

fat fie fidj oben in bie Soljnung beS XfymuätyerS begeben; biefer wirb fortgefanbt,

unter bem borwanbe, er folle ber eblen ftrau ftleifd) in ber ftleifdralle faufen getyen.

UnterbeS fommen «rnolb, tf>r ©o§n, unb tfonrab oon Sinbenfarft, beS (trafen oon

Dortmunb ©of>n, $u ifjr. Die Xfjorfdjlüffel werben gebraut. Saufdjenb oernefymen

bie 5)rei im obem Xurmgemaa>, wie bie fd^weren Ü^orfa^lüffel flinen, wie Letten

unb Siegel raffeln. Dann wirb es ftilL Das X^or ift geöffnet ! fagt «gneS leife,

unb fjaftig läßt fie i^r weißes £udj aus bes X^orwartS ^enfter flattern; aus bem
17»
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$tnterf>alt brechen foglei^ bic oerftedtcn 2)?änncr f>ertor unb laufen mit ibrem

ÄriegSruf auf baS Jfjor ju. Aber ju friif>! X>aS Tlwr war aufgefa>loffen worben,

bodj nod> waren feine fdjweren ^fügcl nic^t aufgefc&obeu gewcfcn, nodj ftarrte es mit

feinen feften ©fenplatten ben Slnftürmenben entcjeflcn. 3Me tfaufdjer ba oben im £urm

Ratten fidj getäufdjt. Tic Bürger waren aber fdjndl in ibjem Utüftjcug bei ber

.fmnb; bie Verräter imirben nodj in ber SBobnung bes Xborwarts beftricft. üttan

machte fdmelle $ered)tigfeit mit tfjnen. 9iod) am fclbigeu tage würben Slrnolb unb

Äonrab ton tfinbenfjorft auf bem 2)?arftc entbauptet. ÄgneS aber würbe mit Letten

auf ifjrem £>ol$wagen feftgefdmürt unb mit bemfelben 31t Äfdje terbrannt!

SWit boppeltcr Erbitterung entbrannte bie $«bbc. Slber über ben terbünbcten

Wittern waltete aWißgefdutf. Motger ton Gfafenbcrg geriet in bie Gewalt bes föats

unb würbe als Verräter, weil er ber Stabt burtb, Dienfteib ocrpflidrtet gewefen,

erwürgt. $»einria) ton $>arbcnbergs §>aupt fiel wegen eine« anbern ipanbels, in ben

er terftrieft, ju ßöln unter beS &enferS ?öcü. SWit ben anbern würbe ber Span

beigefegt; aber im ^abre 1388 trat ber terbrannten HgncS ein sJtäd>cr im trafen

Engelbert ton ber Warf auf ; er fagte ber Stabt ftcb> an, weil flgncS ob,ne ^rojcß

gerietet fei — tieüeicbt ftanb fie in einem tfebnSterbaltnis ju ben (trafen ton ber

üWarf — unb äugleid) faubte griebria) ton (Saarwerben, Erjbifdjof ton Äöln, ben

Slbfagebrief. SWit aafjlrcidjcn unb mädbtigcn ^erbünbeten rütften beibe mS gelb:

es galt, unb bas war ber 3*fybe eigentlicher töruub, bic SHeidjsunmittelbarfeit ber

Stabt gu bredjen unb ftatt best ftol^cn ÄaiferaarS tfjr beS fblitifdjen Erabifdjofs

fdjwarjeS flreuj ins Söappen ju fetten. Äber bie Stabt rüftetc unterlagt aus allen

Gräften, fdjanjte unb febofi aus ibjen neugegoffenen (ttefdnifeen, baß fie ifjrem Soljne,

SSruber ©artljolb Sdjwara, bem geborenen Dortmunbcr tfinb, bas etwa 80 $atyre

früher $u ^retburg bas ^uloer erfunben, alle Gljrc madjte. Ein $afjr unb neun

SWonate lang wiberftanben bie Bürger fiegreid? beu (Stürmen, ber ©nfcbließung, aller

Übermalt gewaltiger Streitfrage, unb gingen, als man cnblidj ^rieben fdjloß, am

20. Wot. 1389 mit neugefräftigter Unabbängigfcit aus ber großen fteb> b,ertor.

Diefc Unabljängigfctt b,at $ortmunb ton ba an ungebeugt unb unangetaftet

erhalten. Daß fie £anfcftabt war, brausen wir taum ju erwähnen. Sa>n ihre

£age wies fie auf lebbaften fcanbclsterfebr bin: bic vorteilhafte Stellung mitten auf

bem ton ben jwei gleicblaufcnbcn ^lüffcn Wubr unb tfippe gebilbeten wcftfälifajen

ÜJJefopotamicn, unb swar jwifeben benjenigen Stellen gcrabe, wo bie beiben ftlüffe tr)r

am weiteften nacb Süben oorgefajobencs Stute btlbcn unb wo auaj ir)re größere

Sdjiffbarfcit beginnt, wo alfo Orte entfteben mußten (Vünen unb $erbea*e), beren

©edtfeltcrfebr fi* in Dcrtmunb freiste ober ton bicr aus bcb,errf*t würbe. $n
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flie Ät. tteiwjlbslitrdje \n Oortmnnb.

ber gcfäfjTlic^cu ^talje beS branbeuburgifd^märfifdjcn Ü&ebictS liegcnb, war btc <&taU

aber fd)on unter bem (Großen Äurfürften in it)rcr Unabfyängigfeit bebrobt, beunod)

blieb fie freie
NJieia>3ftabt bis 1802, roo fic juerft bem dürften ton s)Jaffau;Dramen

jugefprocljen uuirbe; unter uav>cleonifd)er Qertföaft toca üDortmunb bie .^auptftabt

beä tftub/rbepartemeutsi im (^roftberjogtum ^öerej unter bcr ^rafeftur bes §erm oon

Homberg. 1815 beginnt ir)rc neue iölütcpcriobc unter preufjifdjer Regierung.

Äuäj in bcr $elcf)rtcngcfd)id)tc Scftfalcn* ift ftortmuiib niajt ebne Söcbeutung.

®§ trat friU) jur reformierten t'eljre über, mie £>amm, ©oeft unb ber größte 2cil

beS fogenaunten £>elm)eg$; im 16. ^afyrljuubert führten feine Bürger iä^rlict) jiuei
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läge nad)einanber unter grofjcm 3ulauf auf bem 2flarfte „fdjöne ÄomÖbien unb

Actione« au« ber biblifd>en ®efdu<r/te" auf. «lud) befaft Dortmunb ein berühmte«

Hrnjigomnafium. (tfute Drudereien waren in ber <3tabt, wie benn ^icr ber berühmte

sJWcbteu« Vernarb Ufmrncufer pm Sfmru bie ßupfertafeln au feinen SBerfcn »Archi-

doka« unb »Quinta essentia« brutfen ließ. Dann fnüpft fiaj an bie <5tabt ein

für bie beutfdje fttteratur unb ben beutfdjen $öud>l>anbel eebeutfamer 9tame: ber

oon ftriebrtd) Slrnolb 33rorfb>u«, (Mmbcr ber ftirma ft. % Sörotffjau«, weiter am

4. ÜJiai 1772 in Dortmunb geboren würbe. Die au«gc3etdmeten Söpfe, meldje

ffieftfalcu beroorgebradjt f>at
f

haben jumeift aufjerbalb tljrcr $>eimat bie ®rünber

ibre« (Mirf« werben muffen, fo and) Sörotfhau«: er fant früt) naa) .'pollanb, erridjtete

1805 311 Slmfterbam eine "öudjbanblung, febrte aber narf) ber franabfifdjen 5?cfifenabme

Jpollanb« 1810 nad) Deutfdjlanb jurütf unb rief tuer, juerft in Ottenburg, bann feit

1817 in Seidig, burdj feine Ibatigfeit unb Umfid)t eine gan^c töetl)c oon cinfluft

reidjen litterarifdjen Unternehmungen in« Veben. ?uid) ber befannte g-orfdjer unb

Äenner weftfäUfdjcr unb beutfdjer Shinftgefdndjte, tfübfe, würbe in Dortmunb geboren.

Da« bead)ten«werteftc öaubenfmal ift bie <2t. 9ieinolb«firdje — bem topferften

ber cier (Söfm* £>atmon« gemeint, oon beren Dliefenpferb man in ber £ird)e nodj

ein pfeifen unb einen SÖirbelfnodjen ^etgt. Die oicr §aimon«hnber finb uämlidj

geborene Dortmuuber; „200 ^abjc twr #arl bem ®rojjen", öerfidjert ba« 311 Slnt*

werpen 1518 gebrurfte »Chronicum belgicuma, „lebte 3U Dortmunb $raf $>etmo,

ber mit £rau Sloa, be« Üönig« ber Hgrippincn (SÖlner) Sodjter, oier ©i$ne erzeugte:

flieinolb, fflütger, Oliotcr unb Slbalbert. Diefc ftritten mit ifjrem O^eim Sari,

Äöuig ber Mgrippincn, gegen bie £mnnen unb ®oten. Sie würben gefangen unb

für ifjren djriftKdjeti (Glauben 31t Sobe gemartert, töcinolb liegt 3U Dortmunb,

Wbalbert 3U Gorbeja in g-ranfreirf) begraben."* Öefonber« ba« G^or ber SReinolb^

firtfje ift ein fdjöner unb ftattlidjer Söan , eine <5d)bpfung ber au«gebtlbcten (SMif,

uoUenbct um 1450, al« würbige« Dcnfmal ber 5ÖIüteseit eine« inadjtigen bcutfdjen

©emeinwefen«. Da« <3d)iff bagegen ftammt au« ber älteren romanifdjen Gpodjc.

Die Ätra)e ift auperbem reid) an guten ($Ia«malereien unb beroorragenben ©erfen

ber JÖÜbfjauerfunft unb ©dmtfcarbciteu, bie mit löblidjer Sorgfalt erhalten finb. Der

-türm ift in neuefter $eit wieber errietet an (Stelle beä alten, ber im tyfyxt 1G60

einftürjte. infolge ber grünblidjen Sieber^erftellung prangt jefct ba« ®ebäube in

alter 'ißradft unb gefjört 3U ben perlen mittelalterlicher Äunft SBeftfalen«. Äud) bie

uralte SDcarienfirdje ift baulidj bcad)ten«wert, bie lürme unb ba« ©cb.iff weifen auf

* ©nc anitxt Safle, »ic baö ctle ^atmonätinb in Äoln erfc^lagtn unb jriiic tfeidx na*

^ottniunb gebracht fei, entbaUeu ^i«b«rt Jrettierrn «mtfeä „Sagen nnb ©U>er au« Skfifalen" @. 308.
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die Ciebfrautnhird)c m öorttmtnb.

bie ältefte romanifdje 3"t l)in, bas (Sf)or ,$eigt bie ^otifcfjc Bauart
;

fie befitjt treffltcfie

SUtargemälbe aus ber ^cit »oit 1522—43. Die fatf)olifd)e, ehemalige Dominifauer;

ftrdie mit einem fronen erneuerten Mreu^gange enthält bie großen üllltargemalbe ber

Dortmunber SWcifter Hilter unb .peinrid) Dünmcgge, bie, ^njei £>auptnamen ber

roeftfalifdjen Äunftfdjule, berf» nid)t meljr auf ber alten ibealen ipöfye fte^cn , fonberu

pon ber 9tatürlid)feit ber Wcbcrlanber bereits oölltg bel)errfd)t finb. 'Die Dünrocgge

lebten um 1520 in $>ortmunb. Äugler wirft in feiner „©efdudjte ber Malerei"

tljneu fomie ben meftfälifdjen IDialern il)rer $eit eine cmpfinbungslofc unb grelle

^ufammenftellung ber tyttbtn bei fenft fräftigen Zonen vor; bod) ftefyen fie ben Kölner

ÜReiftern jener 3C^ im 9an^cn m§> mm aua") Qcrabc bei ifmen am

fd)lagenbften ber grofje Oiücffcftritt beobachten läßt, ben bie ftunft feit ben Reiten beS

unüergepliajcn ÜfteiftcrS oon Hesborn in ffieftfaten burd) bie Betonung bes ßörper-

lidjen gemadjt battc. 2lud) bie ^etrifirdje, bereu ftattlidjer £urm nad) einem "ißlane

bes Kölner Dombaumeifters 3'wirncr jüngft errietet ift, mürbe am Gnbe beS üJitttcU

alters gebaut; fie birgt ein üortrcfflid)cS Sdmt&merf im Ü&cfdjmatfe jener 3eit, bas

bie tfeibenSgefdndjte Gbrifti barftellt.

Dortmunb fpielte, fallen mir alfo, als freie ÜHcid)s= unb £>aufcftabt, als eine

ftrt SÖcittelüuult bes ^Jerfcbrs für ben marfifdjen unb roeftfalifdjen 2lbel unb burd)
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feine ßiuwirfung auf bie altbeutfdje Mcdjtsentwitfclung eine bebeutfame Atolle in unferer

®efdud)te, unb no* eine weit bebeutfamere fpielt es für bie geroerbliaje (Sntwidlung

ber ©egenwart. üHittclpunft eine« oielfadj oerfdjlungencn (SifenbabnnefteS unb

jatiUoicr flotylenjedjen bat feine Bcoölferung fid) in ungläubiger Seife oermetjrt.

fein unb beS benachbarten £>örbe t^rmannSlmttc) fürten*, 3ed)m* unb §anbel$*

tf)ättgfeit einen wahrhaft ftaunenswerten Auffdnoung genommen. Ebenfalls oerforgt

£>ortmunb burd) feine großen Brauereien einen grojjcn £cil oon 9iorbwcftbeutfd>lanb,

.§ollanb, Belgien, ftranfreid) mit feinem Bier, bas, natfi baorifdjer Art bort gebraut,

einen weiten unb guten *Huf bat. Senn oon bem auüerorbentlidjen $ortfd?reiten

unferer gcwerblidjen Bcbeutuug, unferer Noblen- unb (Sifeneraeugung gerebet wirb,

fo finb Dortmunb, bas unferne Bodmm unb ©ffeu bie fünfte, auf bie wir mit

befonberer Befrtebigung über bie großen (Srgebniffe ber Arbeit unb beS ©ewerbe-

fleipcS eines rührigen unb unternebmenben Stammes fjinroetfen fönnen. Bor allem

ift babei bie Ausbeutung ber (£rfinbung beS ömfiftafjls, bie in ©ffen unb Bodnim

fo riefige Berljciltniffc annimmt, t^roorjufieben — fie fyat Serfftätten beroorgerufeu,

wie es feine größeren in ber Seit giebt: wäbrenb mit eüiem anbern in .'pamm

gefdiaffencit weftfälifdjen Zeugnis, ben krähten für bie (Hlberidjtc, beute bie ßrbfugel

fidj umfpinnt.

Bon Dortmunb füljrt uns bie ©trafee über bas faljrcidje Unna nadj Serl,

bem ©tammftlie ber alten ©rafen oon Seftpbaleu, bie, oon ben Karolingern eingelegt

(föf)ibag um 833 ift ber ältefte), bie Borfafircn unb Atmbmm einer Unja^l großer

Jürftenbäufer würben, ber (trafen oon Arnsberg, Daffcl, SHaocnsberg, Altena, oon

ber Üttarf, Aremberg, (Slcoe u. f.
w* T)ann gelangen wir burd) eine ebene &mbfa>aft,

bie, ein nörblidjer Abbang ber £>aar, bes ^öljenjuges, weld)er bie üJiölmc unb 9tub>

begleitet, ber „^ellweg" Reifet, nadj einer anbern freien unb beS 9ieidjeS <5tabt; es

ift ©oeft, bas eirtft fo mädjtig unb blübmb mar, als no* ber ©djlüffel im roten

$elbe feines ©Oppens auf mecrburdjfrcu^enben ©alionen als flagge we^te, als noeb,

ftatt 1OOO0 an bie 40000 ftoljcr Bürgerfcelen fjtnter btefen jerbrorfelnben üRauem

wohnten unb fiegretd) fidj behaupteten gegen ein wüteub ftürmenbeS £>cer oon 60 000

Striegcrn. $efct liegt ber ftille Ort wie ein gebrodjener #rieger, wie ein lefcter,

fdjattenljaft oor uns auftaud?enber Überreft einer tapfern ©djar, Ijinter feinen Ijalb

geebneten Sailen ba; bie flftadjt ber §anfe ift baf)in, iljm bat man feine legten

Saffen, bie fedjsunbbreitjig Üürme, bie ad»t fjoljcn Üfwre, bie ftarfen Baftionen

entrtffen; es ift bas alte Socft nidjt mcfjr, cS t)ebt feine Xurmfptfccn unb bie jatfigen

* »era.1. tif Stammtafel bei «. Jahne, ®ef<m$te fctr »efifaiif^en öefäte$ter. Äötn 1853.
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übergrünten ©iebel feiner Äirajcn, ein anberes Sßtneta, aus ber liefe oerraufd)ter

^a^r^unberte empor, wie bie oerfunfene ©tobt ftc r>ebt aus bem ©runbe ber 2Reere«=

tiefe. Sie §äufer finb unanfeljnlia) jefct, weite ©e^öfte unb Härten füllen ben föaum,

ber einft bewofmt unb belebt war: nur ber üttarft unb ber baranftopenbe Domplaft

finb freunbliajer unb oon oeffern Rufern umgeben; unweit baoon liegt in ber SDiitte

ber ©tabt ein bebeutenber, nie gefrierenber £eia), welcher ber ©tabt ifjren tarnen

gegeben $at. Die frudjtretdje tfanbfajaft ringsumher Don ungefähr oter Quabratinctlcn

©röfce, bie einft ber ©tabt Gebiet bilbete, heißt bie Eörbe, wohl oon „börcu"
, beben:

wo baS tfanb fich über ber Ebene beS münfterifd>en XteflanbbufenS bebt unb beren

füblicbe ©orbe (fltonb), oon ^Jaberborn bis an bie untere SRufjr, bilbet.

Die ©efdjidjte oon ©oeft t)at einen trefflichen Darfteller in fr SB. 33artf>olb

gefunben, wie feine anbere weftfälifdje ©tabt, wenn wir üWöferS unoollenbeteS Söcrf

ber „Dsnabrücfifchen ©efdjidjte" ausnehmen. Der rühmlich befannte ©efehichtfehreiber

rollt in feiner Einleitung ein Söilb oon ber mittelalterlichen £>errlichfeit ©oefts oor

uns auf; er jeigt uns bie alten £ooen am deiche unb Äolfe, wie fie im Vaufe oicl*

bunbertjäbriger ©anbiungen ber ©efdncbtc um ihre „Silbe Äerfe" jur ©tabt anwarfen;

wie fie au« ben rtyeinifdjen 9tieberlanben über fiöln unb Dorftabt, »on ber ÜJtönbung

ber ÜRaas unb ©djelbe fommenbe wanberluftige ^riefen, bie Erben rbmifd)er bewerbe,

atö &hrer oerebelnber Xbätigfeit unb 33orbilber reifiger tfaufmannfefaft gaftlich

empfangen; wie bann „©ufatS" SBollenwebcr, ©ewanbfehneiber unb 93rauer mit

bewunbernSwürbigem ©pürfinn ben einigen $unft ber beutfchcbriftlichen $öclt ent-

beefen, oon wo aus auf gefatyroollcn Söegen über frieb* unb geleitlofeS Vanb, über

unbefanntc aHeere ju ben gepriefenen Reichtümern ber nörblidjen unb öftli$en

baltifdjen äüften $u gelangen ift; wie fie „£>äbabo" — ©djleSwig entbeefen; wie

Saufleute oon ©ufat, Dortinunb unb ©arbemief au« bem iöufen ber ©djlei fid) mit

ihren ^eimifc^en (Stjeugniffen in ben fyotitn 9iorboften gewagt, ben ©runb gelegt

$ur beutfdjen StaufmannSgefetlfchaft auf Sisbp in ©otlanb, unb ben 53crfehr mit

dcowgorob angefnüpft unb wie enblich ©ufat, eines ber älteften ©lieber, bie weit-

biftorifaje J£>anfa tyit grünben Reifen. Das ©ebächtnis beS uralten £>anbelSwegs

haftete $u ©oeft bis in neuerer $ett am tarnen ber „©cbleSwirfer", ber oornehraften

tfaufraannSgilbe, welche in ber „Dtumenci)" ihre alten ftefte feierte, wäbrenb „©aal"

unb „©talgabumb" anbere 'Ämter unb 3ünfte aufnahm. — Die ©ntwieflung einer

gemäßigten ^olfsherrfcbaft auf oergleidjungswcifc f rieb liebem Sege war es, was

©oeft beiftanb, feine ÜJJittagböbe erflimmen, in jenem oierjelmten ^a^^n^rt,

wo bie fromme unb weife ©tabtgemeinbe bas bewunbernswürbige SÖerl ^o^ann

©a?tnblerS, bie hwrlicpe Äiraje „Unfrer lieben Jrau $ur Siefen" ausbaute unb ein
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^ettnifcber ütteifar ba« ^ra^hoerf be« $arroHu$fchreinS ^erftcUte. Wad> foldjer

§öh*r nad) bem großen ffampfe be3 fünfzehnten ^a^r^unbert«. in weitem ber «bfaü

oon ber Oberhoheit be« fölnifd)en ©tuhleS fid) »oÜ>g, begann bann bei Siiebergang,

ber nad) ben 9teformationd<ftänipfen im ^nnern ber ©tabt jur allmählidjen Skröbung

würbe. 3m Ccnbe be$ 17. ^af^- war ©oeft fd)on ba$ wegen feiner fottgen ©äffen

oerrufene größte Dorf Seftfalen*, gegen ©nbe beS 18. $ah*h- 5^Uc bie ©tabt,

bie 1447 einem $eere oon minbeftenS einem halben §>unberttaufenb wiberftanben,

nur 3800 Beelen! Da war benn aud) fdjon begonnen, ba$ äufjere ©epräge ber

gefd)id)tlid)en SJebeutung unb ©gentümlidjfett hinweg $u tilgen: 'pfarrftrehen, prangenbe

Ihore mit uralten Heiligtümern, bie ©orirfsporte (Ulrichspfortc), bie ©tätte fagenhaft

f<hauerlid)er Jreiftüble, bie S&cbrtürmc würben abgetragen unb $erftört! —
Unter ben gefd)id)tlid)en ©gcntümlidjfeiten ©oefts ift bie 3rt feiner (£ntftef>ung

md)t bie geringfte. ÄUe beutfdjcu ©täbte oerbanfen ihre Gntfte&ung entweber alten

römtfdjen Änfieblungen ober Jeftungen, fo jumeift bie ©täbte an Donau unb SRhein,

oon ffiien bis Äöln. Ober fie bilbeten fid) um fönigliche ^faljen unb iUHen, wie

^Tanffurt, Dürnberg. Änbcre würben ate (Sfrrenjfeften angelegt, entftanben um

93ifd)of3ftfte, um fflefibenaen. ©oeft allein mud)3 burd) eigene, innere treibenbe Äraft

au« einer ©iebelung oon freien ^Bauernhöfen empor — oon etwa fed)3.ober fieben,

bie in urältefter £eit fd)on einen gemeinfamen tarnen erhielten: ©ofat, ©ofaeium —
nad) bem qucüenreid)en leid) unb bem ©oeftbad) ber ©tabt, wie Söartholb erflärt.

Denn ©ob, ©aut (oerwanbt mit ©ub unb fiebern beißt ein Brunnen, fo ba& bie

älteften Slnfiebler bie ©obfaten, ©autfaffen genannt werben mochten.

©in wenig rätfelhaft ift, wie fdwn im Ütttttelalter bie Bürger oon ©oeft ihTe

©tabt oertnüpften mit ber grojjen beutfdjen Jgyelbenfage. Der alte ©falbe, ber im

13. ober 14. 3ßhrhunDert au$ beutfd)en unb norbifdjen ©agen bie Söilfina* unb

Niflungafaga jufammenwob, beruft fid) als auf feine Oueüe auf bie Stählungen

oon aMännem aus Bremen, SWünfter unb ©oeft; er nennt ben ©ift öfcels im

£mnnenlanbe ©ufat, unb baran lehnte ftd) früh ^Behauptung, ©oeft fei ber

©d)auplatj beS Untergangs ber Nibelungen : man oerlegte bafelbft an bie ^Burgmauer

beS £>olmgartenS bie lefete ÜHorbfdjladjt $wifd)en £>unnen unb Nibelungen, unb wies

ben ©djlangenturm, worin tfönig (Gunther als (S^els (befangener enbete, bie ^ringS-

wanb, bas £>agentt)or nach; ©djlangenturm foll nörblid) am Dfthoferthore gelegen

haben, au* foü ein Nibelungenfelb auf ber ÜBbrbe oorhanben gewefen fein. Der

hunbSr)agenfd)c Sober beS NibelungenliebcS foü bie 9tonbbemcrfung enthalten, bafj

Bürger oon ©oeft baS Öebicht juerft an ben Üthein gebraut hätten. Qft baS alles

auch eine ,,©age", fo bient es bod> jur SBefräftigung ber Annahme, baß bie beutfdje
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.^elbcnfa^c auf bem gefcbiditlidjen

$5oben ber bructerifdjcn, ftgam*

brifd)en imb fränfifcften Stämme

erwad)fen fei; e$ $eigt wenig*

ftenS, bajj fte fner fict) Bezugs-

weife lebenbig erhielt unb bie

Örtltdjfeiten be« ($ebid)te$ in

feinen $3oben oerpflanjtc unb

fjetmatberedjtigt marfjte.

Der ältefte Überrcft ber 3wr

jett, ben Soeft befit^t, ift ein

roohlgefügte*. ftarfes auermerf

von brei 9)?eter Dicfe, ba$, von

rotbraunen Spuren oerfdjiebencr

gfuersbrüuftc gefdjwärjt, nod)

in ber 9iäbe ber alten Äird)e $u
«lb<lun9entt,or tn Soefl.

finben ift unb ein Überbleibfel einer ^urg SBittefinb* genannt wirb, ©in anberer

©ngernhcrjog, 55run, foll bas erfte Mirdjlcin inmitten ber Sofatenhooen erbaut Ijabcn.

Da über ben llrfprung jener 55urg ntcr)t€f ermittelt ift, mögen nur fte immerhin bem

alten Sadifenbeerfübrcr
(
$ufd)retbcn unb annehmen, bafs fid) iljrc (iutftcbuug aus ben

Reiten ber grofjen 3ad)fenfrtege beschreibe, ^ebenfalls ift fte wohl bie ältefte SOtalCt*

bürg jwifdjcn Sefcr unb üRbein — fchon 1178 war fte „nur nod) oon isulen unb

unreinen Bieren bewohnt." Tantal* fdntf ber Möhler (Jrjbifdwf Philipp ron .^>eiiiö=

berg ben alten „lurm" ju einem Mraufen l)aus um.

$113 ber $efd)id)tc Soefts erwähnen wir nod), baf? ber Jranfenftfuig Dagobert

bem Grjbifdjof Vambcrt oon Köln bie .'poocri „am Xeidie" unb ihre sJD?arf gefdjenft

(etiua 626), baß Kunibert bort ein bem {»eiligen $etmfl geweihte* itirchletn — bie

alte ftirdje — gebaut hat, baft (frjbifdwf brutto, iiaifer Otto* I. Söruber, fid)

<5ofat 311m firchltdien ÜJfittelpuuft be* weftfälifd)en letlc* feinem Jfölner (Sprenget

CUSerfaty. Grr hatte 960 ben Veid)nam bes Zitters ^atroflus, ben er oont SMfdwfe

9foBfltfn0 oon Dropes ,511m (^efdjcnf erhalten, nad) Mölu gcbrad)t — bort in

ÜropeS mar ber fjeiligc bitter, ein ballier, ber unter Sfaifer Aurelian ben ü)?ar-

rprertob erlitten, ^ahrhunberte hinburch anbädrtig oeretjrt loorbcn; biefe Weliqute

befchloft ber 6r$bifd)of nad) Soeft $u überführen, „einen Ort 3ad)fen*, ber retdj

war an weltlichen Wütern, ooll an Soll, weit unb breit ben Sadjfenftämmen, ja

bem gefamten )Heid)e 100hl befannt, allein faft nod) ohne Munbe bc0 Wönd)*lebcn*.

"
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^ur Aufnahme ber Ijeiligen öcbeinc Ijattc ©rjbifdwf brutto ein fünfter gegrünbet

unb ein Gb>rb>rrnftift babei errietet, unb am 9. Dezember 1)64 fanb bie feierlid?e

9Heberlegung ftatt. Der fteigenbe ©influji ber ©rjbifdjöfe Äbln* bewäbjt fid) bann

in bein folgenben ^abrfiunbert; fic weilten früher unb oft in ©oeft, empfingen bort

ben ©efua> .ftcinriai« III. unb ipeinridj* IV., unb Heribert [oll um 101 4 eine

bifdjöflidje $fal$ erbaut rjaben oielleid)t ein Umbau ber alten Sitteftnb«burg.

?lm ineiften treten Grjbifdwf Hnno* II. unb ^fiilipp oon Reinsberg« ÜBe^ieljungen

&u ©oeft fjeroor, bi« biete« fitfi inmitten bc« 15. ^abjljimbcrt« burco, einen gewaltigen

Äampf ber Äbffängigfeit entfaMug.

Die (Jntwirfelung be« ©oefter, für ben ($ermaniften fo mistigen öledjte« fällt

fyiuptfädjlid) in ba« 12. unb 13. ^abrljunbcrt. Da« ältefte (^efeftbud) ift lateiniidj

gcfdjrieben, aber nid)t lange nad$er (abrieb man bie ^crtbilbuug biefe« ftatutarifdjen

9led)t« in alfcplattbeutfdjer ©pradje auf, fügte nadj unb nad> neue ©afcungcn Inn^u

unb betam fo bie „alte ©djrac" (Sfra bebeutet im $*länb. nnb ©tanbin. ©dn*ift),

weld)e bi« in« 16. ^ab,rf)unbert gegolten baben foU; um biefe ^cit würbe fic von einem

©tabtfdjreiber Jasper oan ber $urg auf bie ©citc gefdjafft, wooon ber alte i<cr« fagt

:

De Sdjrae n>ill i»? wetten, ber Sonjfr HeAt,

Derflagen nieder 3afpar, ber Stabt Diener unb Knedjt,

Dat Ije uns trefft porentrjolben moneijc <Eyt

Der Sorger priciletjia unb plcbiscyt. —

Die« mürbe Sßeranlaffung, baß man bie „neue ©djrac" auffegte; unter ben ©täbten,

weldje fie annahmen, fiub Hamburg unb i'übetf, ba« fie wieber an aubere meift

norbifdje ©täbte aufteilte, oor allen ju nennen. Später würben bie Cfofefctafeln

wieber aufgefunben unb jufammen mit bem ©tabtbudje auf bem iKatfjaufe an einer

fdjweren Äette befefrigt «uffallenb in bem ©oefter ©efeöbudj finb bie oiclen 2$er-

geb>n, bie ber 3flagiftrat burdj „ein «ober S8ien«
M

fi<§ brühten läßt.

©eine oielen ^rioilegia unb 9tcdjte ließ ©oeft fitr> oon ben ©dju^errn burd)

pacta ducalia betätigen, unb oerftanb e«, fie unangetaftet $u wahren. Das würbe

®raf Dtetrid) oon ÜWör«, ber ftolje Äurfürft;(Srrjbifd)of oon Äöln unb 93ifdwf oon

^aberborn, im 1 5. ^afyrfmnbert imie. g^ben mit feinen 92ad?barn, ber unglürflidje

33erfudj, ^Jaberbom feinem ©rjftift einverleiben, ein nufclofcr 3ug gegen bie £>uffiten

nad) ©öfjmen Ratten t^n in ©dmlben geftür^t; er hoffte fte burdj eine ftarfe ©djafcung

feiner £anbe $u berfen unb begann bannt, alle ©nmoljncr uub alle« (Eigentum auf-

f^reiben ju laffen. Da« ging in feinen anbern ©efifcungen objtc $wtft oor fid), bie

3Beftfalen aber oerftanben bie Neuerung übel unb wollten nidjt« oon be« Sötfdjof«

©Treibereien uub ©d>afcungen wiffen
; fie waren nie fo befdjrieben worben unb ibje
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SBäter audj nidjt — fic werben ncdj fyeute unwirfd), wenn man fte befdjretben will;

barum warfen fte barfa) bie (Schreiber zum TfyQxc IjinauS. Der e^renreid)en ©tabt

©oeft fürfidjtiger fllat aber wnrbc gebeten, wie er fajon oft getljan, bcn 3mift ber

©täbte mit bem ^urftcn beizulegen. Deshalb unb weil ©oeft felbft gerabe am

wenigften oon beS Äurfürften ©d>a&ung Ijören wollte, fudjte biefer fjeimlidj bie ©oefter

Zu befielen: er ftfflug oor, fte follien bie ©djaftung zugeben, bann folle auf iljrem

$Ratf>auS ein eiferner Äaften bie gefamten (Sinfünfte »on aüen ©emcinben ber £anb*

fdjaft aufnehmen unb je ber brüte Pfennig ber ©tabt juflie^en. Da« war ein

oerlotfcnbes Anerbieten, aber ©oefts Bürger waren zu e&rlitf), beS ?anbes ©adje ju

»erraten. Da fatrte ber SMfdwf ben ©oeftern fteinbe auf unb bezeigte firf) überall

tütfiftf) unb treulos gegen fie; baS Domfapitel oon Äöln erwies fnb, unmäö)tig, tynen

ben ^rieben zu f^affen ; ber «ifrfwf bewog benachbarte ©täbte unb ftfirften, in baS

Gebiet ber ©tabt einzufallen; enblicb, fanbte er als oberfter ©tuf>lf)err in Seftfalen

brei ftreifrtöffen nadj ©oeft mit bem ÜWanbat, es folle fein fltedU unb öeriajt meljr

in ber ©tabt fein, unb bie einmobner follten wieber oon allem ©ut ben 3ef>ntcn

an bie <$etftlid>feit geben. Dann jogen zwei „junge ehrbare gelben" aus ©oeft

fto^ann be 9lobe unb $of)ann oan ber 53rofe in baS Sager beS (JrzbifdjofS, ber

ifynen aber ben fpöttifdjen 93efä)eib gab, er wolle in furzem iljr ©aft fein, ©ie

aber luben ifm ein, auf bem S3anfette niä)t auf fiä) warten zu laffen; fie gebähten

ibn fo zuzurichten, wie einft ju SBefel gefdjefyen fei. Die ^Bürger richteten einen

Söunb mit Üftünfter, DSnabrücf, ^aberborn unb Sippftabt auf, befdjloffen \?eib unb

tfeben für iljr SRed)t zu opfern unb festen ben merfioürbigen lafomfd?en Äbfagebrief

an ben Äurfürften auf:

©ettet biScop Dieria) oon moers, bat wn ben oeften junfer $oljan »an

Gleoe leoer bebbet alfj juwe, unbe werb juwe fyiemet abgefagt.

Dat. ©oeft, a. b. 1444.

Damit begann bie berühmte ©oefter $ef)be, bie SBeftfalen aufs fdjredlidjfte

eerwüftete unb alle feine Donaften unb ©täbte in bie blutigften ©irren riß. (SS

war einer ber oter großen erbitterten Äämpfe ber Jürftengewalt wiber bas auf ber

93abn ber ©elbftbefreiung mädjtig fiä) entwitfelnbe ©ürgertum; ein Stampf, ber gerabe

am erbittertften um bie 2flitte beS fünfzehnten %<xt}rljunberts aufloberte, als bie

dürften unb ber »bei, in fortfdjrcitenber SBerarmung burd) fd)letf)te ©irtfa?aft unb

fteljbewefen, oom reiajen Bürgertum überflügelt ju werben begannen, unb ber ju

jenem ffödtften ©bjentag ber ©ibgenoffen bei ©t. %alof> (1444), z« bem ©iege ber

Nürnberger bei ^illenreut (1450), zu ber Überwältigung oon 2ttainz burd) ben (£rz=

bifrfwf «bolf (1462) unb zu unfrer großen ©oefter f
>bbe oon 1444 bis 1449 führte.
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©oeft fatj ficfi leiber oon ben großen ©täbten SeftfalenS, mit bcnen es einen

93unb aufgerityet, fc^mä^Iitr) oerlaffen, es blieben nur bie $pnaften oon $ippe, #ooa

unb ftobnftein auf feiner Seite, nur bie ©tabt tfippftabt ber allgemeinen ©aa)e

treu. 3)en fräftigften $kiftanb erhielt es jebodj oon Runter ^ofyann °on Gleo*,

genannt „^oljannfen mit ben 33ellen". weil er nad> burgunbifdjer Sitte SöamS, £>ofen

unb ©d)nabelfdnif)c mit filbemen ©djellen (Söellen) gegiert trug. SWit ifym fdjloffen

bie 53ürger ©oeftS einen ©dmfcoertrag unb leifteten ifjm bafür bie ßrbfjulbigung.

(£s mar am 20. $uni 1444, als ber ftreitbare 3Wann, ^oljann oon SManfenftein,

fcroft ^u SBetter, unb ber Witter ftonrab ©tcrfe mit 80 Gewappneten in ©oeft

etnrütften; fie oerfünbeten bes ftunferS 2lnfunft auf ben nädtftfolgenbcn lag; an

biefem „langte ber blüfjenbe £>elb, nicfjt angetaftct burdj bie lauerer beS erjbifcb>fs,

ber bereits bie ©rcnsbäume unb i>anbweb>n ber ©tabt ju jerftören begann, um

2flittag cor ©oeft an, begleitet oon 2800 Weifigen auf $engften, mit „©eilen"

gefcömütft. (Hjrerbietig eingeholt, warb er folgenben SagS mit feinen Waten unb

Wittern aufs Watb>uS gefüllt, wo jener Vertrag mit ausgeftreeften Ringern $u ©ort

unb allen ^eiligen bcf(b>oren würbe. $)ie #cb>e begann mit ©engen, brennen

unb 93crb>ren; ein erfter SSerfucb, wiber bie ©tabt, unternommen Don ber ©tifts=

mannfdjaft oon Äöln, blieb ob>e alles ©rgebnis. Über bie 3erftörung frieblidjer

Dörfer unb §öfc, bie ^erennnng unb 9tieberreifjung einzelner Burgen unb Sart*

türme, roie ber ©djlöffcr ^cibc-üWü^l, SBelfdjenberf, JRörtlingfiufen, erbeben fidj bie

Äriegstfjaten niebt; unb fo 30g firf» bie g-eljbe Ijin, ofjne baß ir)r ber ©r$btfd)of

Dietrid) eine anbere Senbung ju geben oermodjte, als er im ©ommer 1446 mit

feinem ganzen ftriegSaufgcbot in ber Sörbe erfebien unb bei ©affenborf fein tfager

auffd)lug. (Es erfolgten nur neue 23erwüftung ber ^lur unb eilf Xage fjinburd} fletne

©djarmüfcel unter gewaltigem QMfradje ber ©ombarben unb £>anbbüdjfen, meldje ben

fteinb ^übfer) fern oon ben dauern gelten. 55er ©pätfjcrbft braute enbliaj ben

©oeftem einen entfebiebenen ©ieg. 1>er gefamte ©tiftSabel oon tföln unb bie Weifigen

ifjm oerbünbeter ©täbte waren am 28. Oft. auf ber £>aar in ber ©tille $ufammen~

geftofjen, um bie ©tabt ©oeft $u überrumpeln; fic näherten fi(6 frühmorgens unter

ftarfem Webel unbemerft bem ®ranbwiger $b>re; ba erfebaute ber lürmer bie <&efab>

unb ftürmte bie ibürgcrfawft auf, bie nun unter ibrem Slnfübro, Witter tfonrab

©terfc unb ben cleoifdjen §auptleuten unb ifjrem ©ürgermeiftcr ben Söeidjenben fo

gewaltig aufe&te, baß £err £)ietria) oon Söurtfcbribt mit bem ©tiftsbamter bas «Bette

fudjte unb bie ocrfolgenben ©oefter 140 befangene matten, barunter 29 (Ebelleute

unb 3 Söürgermetfter waren; aud) 130 ^ferbe würben erbeutet — auf ber ©alftatt

aber lagen gefallen $raf ^bilipp oon Waffau, ein Graf oon SBtttgcnftein, ^ropft
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311 ©t. ©ereon in tföln, unb »tele anbere oornefjme .§erren. ?ln 99eute unb fpäter

an Cöfcgetb bradjte biefer lag ben ©oeftern ntdjt weniger als 38 000 ©olbgulben ein.

3Me ©djladjt oom 28. Ottober feiert bas befte ber oon ber ©oefter 5^be

banbelnben SBolfSlieber. ©ir laffen es in einer 9laa}btdjtung be$ alten £erteS, ber in

8. Urlaubs „SUte b>ü> unb nieberbeutffy SBolfSlieber", (Stuttgart 1845, S8b. II.

©. 964 $u finben tft, folgen:

Zlun follt 3ljr oernerjmen, mas jungjt gefdjaty,

2In bem Samstag, ber uns im ^elbe fab,;

Der riebet lag über beit £anben;

Die lWInifdjen rannten mtber bie Stabt,

Sifajof Dietrid? führt' ihre Banbeu.

Da lautete bie (Slodt Sturm,

Der IDSdjter rief herab Dom (Turm:

„Die Kölner finb angefommen;

Zinn lagt uns rfitfen jum Kampf ins $elb,

Der Kampf nur fann uns frommen!"

3ot{ann ber Kote, ein junger mann,

Sprach, mutagen Sinns bie Bürger an:

„Zlun folget mir ade mit (Treuen;

Hüft <8ott ben r/immlifdfen Dater an,

mir bie Kolnifcben bleuen;

fyiueburd},* fübV bu ben ftärfften fyiuf!

IPobJan, nun ftogt uns bie Ibore auf!"

So jogen fte aus, es roärjrte nidjt lang',

Bis manche (Bleue in Stüde fprang;

Dann griffen fie nad> ben Klingen

Unb fdjlugen mandjen fdjuxren Sdjlag,

Die ^einbe 3um ^alle 3U bringen.

JEUtter Dtebrid) oon IDitten, ber floty, bat:

„tiebe f^errn, lagt mir bas teben in <5nab'!"

3obann oon Sdjebe gab fidj gefangen:

„2Pir jhitten, tote tapfere Degen ttjun,

Doa> bas <8lüc! tft nidft mit uns gegangen!"

OTein ^unfljerr oon Büren, ein cfbelmann,**

Sief teeren Xufs Dtrf Burfdjeit an:

„Bftxx (Sraf oon IPittgenftetne,

IDir wärmten, mir {täuben bei Jreunben b,eut',

Itan fteb,en mir bjer afleine!"

tietv r'terfcn oon xaer im oiute ror

£ag ba mit allen Knedjten tot.

IDulf oon Uffeln bliefte ooü ÖJrimms umtjer, —
<2r hatte fo hoch, fiä? oermeffen,

iDie Sdjafe ju jagen ber Soefier t?eer,

Zlun b,at er bas prabjen oergeffen. —

^nmitten biefer Stampfe würben mandjerlei — im ganzen oiersebn — ©üb>e*

oerfud)e in oerfdjiebenen ©täbten gepflogen, bie fämtlicf) ob>e ©rgebnte blieben;

einmal aua) erbot fidj Grabifdjof ©ietriaj, er wolle fi<r> allein mit bem ^unfer oon

Gleoe fdjlagen, im offenen ftelbe ober in einer ©tobe, ob>e Lüftung ober gewappnet,

wa« ^unfer 3of>ann freubtg annabm, „obgleiä) ib> bie ©aaje an einem ^riefter

fremb bünfte." «Run aber entjog fid) ber (Jrjbifd)of wieber feinem ©ort. (£r f>atte

unterbeS anbere ÜWittel, ©oeft ju bemütigen, gejunben: er b]atte niö)t allein bie

* 2)cr plattt>cutfa?e 9?ome M angerufenen ©ädern lautet: „^auroe^Ntrfcora)".

** Vir nobüis, ein Stynaß.
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93ifdjöfe oon üfttnben unb §ilbe$fjeim unb ÜJWtnfter ouf feiner ©eite, unb bie £ur*

fürften oon ber $falj unb oon Saufen, .£>eraog ©ilfjelm oon Saufen, Äurfürft

ftriebrid) II. oon SSranbenburg, £>eraog SBilfjelm oon 93raunfä)weig unb jafilretdje

anbere mädjttge Herren, felbft bte freie ©tabt $>ortmunb, bte fantt unb fonberS

©oeft bte ^eljbe anfagten, für feine ©adje gewonnen; er blatte jefct aud) nod) ein

£>eer f|"ffitifd)er ©ölbner au« SBöfjmen an ftdj gebogen, bie .^erjog SÖilfyelm öon

©adjfcn angeworben, intb bte, als btefer tljrer 3)tenfte in feinem Öanbe ntdjt me^r

oeburfte, fict) ntd)t Ratten b>imienben laffen »rotten, fo bar} ^erjog $öilb>lm, um

ibjer entlebigt <m fein, fie bem ©rjbtfd)ofc oon Äöln wiber feine Ungefjorfamen anbot.

T>er 93ifd)of ttafrn bereitwillig ib>n Dienft an, unb fo führte ^erjog Sötlpelm am

2. >ni 1447 9000 Bobinen p ^ferbe mit tyren Trabanten unb 10000 ju frut},

jufammen über 30 000 ÜMann, bei $örter unb §o^minben über bte ©efer, weithin

feinen £>ecrjug mit grauenhafter gerftbrung bcjetd)neub.

Aber aud) ber Runter oon (Sleoe oerftärfte fein £>eer; er batte an \Burgttnb

einen Reifer gefunben, aufjerbem ftanben ifmt märfifdje ©täbte bei: fo fam eö, bat}

be$ erjbifa^of« ÜJtod)t fid) an ben ÜWauern oon tfippftabt unb ©oeft brad). 9tad)bem

biefer einen großen Üfjcil SföeftfalcnS, ba§ ?iüpefd}e unb baS Unfc SBeferufer tjatte

oertjeeren laffen, ftürmte er ^wölf Jage lang oergeblid) baS oom ^unfer oon ßleoe

oerteibigte tfiopftabt, $og bann auf $eter»$<uife £ag 1447 oor ©oeft unb fjub an,

bie ÜWauern au befd)ict}cn unb ©turmleitcrn oon mächtiger ©rößc ju fertigen.

Drinnen aber, wo ber junge ^er^og mit 800 Seifigen angefommen, trug man @t
^atroflusi' ©ebein untrer unb las an ben oier (Snben ber ©tabt ein ©tüd* ber oier

(Soangeliften ab ; bann begann baS ©türmen
;
$u .^unberten ftimmte ba$ mtlbe $3oß

be£ JSifdwfs bie fettem fnnan; aber bie üöürgcr wid)en nid)t, bie SBciber traten in

it)re 'Wethen, unb was jener fdjwirrenbe 55oljen unb Xarat}* unb £wdenbüd)fen oer=

fronten, baS ftürjte ber Söetber glüb>ber 5Brei unb brobelnbeS ©affer in bie ©räben

hinunter, ©o fam es, bat} alle «nftrengungen ber Belagerer, bie man, toot)l über=

trieben, auf 80 000 angiebt, nichts Ralfen, aud) nad)bem fie bas oor ber ©tabt

liegenbe SalburgtSftift erftürmt, bat} enblid) bes !öifd)ofS ganje .fteerrüftung fruchtlos

blieb unb fein OJolf na* oier ©od)en fid) getümmelooll auflöfte; bie Böhmen

fanben feinen Unterhalt me^r, erhielten oom 55if(^ofc tbjen ©olb ntd)t unb biefer

ergriff aulet^t oor ifnten felbft bie $lud)t unb rettete fid) nad) ©efele. 9hm begann

ber Heine #rteg toieber, bis 1449, 100 man jum ^rieben ft* einigte; #erjog

^ob^ann oon ßleoe unb .§erjog ?lbo!f, fein Spater, toie bte ©efanbten oon ©oeft

famen baju nad) Äöln, ^Japft 9iifolau$ V. fanbte ben Äarbtnal $of)anne3 ©aneti

•?lngeli jur 33erbanbhiug unb btefer toufjte es bab,in ju bringen, bat} man bem ^apfte
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bie Gntföeibung ber ftrage anbeimftelltc, weffen oon nun an ©oeft fein fotfte
; biefer

entfc^teb, eS bleibe für immer in ber ©djinnb,crrfd)aft beS .frcrjogS ^ofann unb

feiner $ad>tommen: baö beftättgte aud) $aifcr frriebriä) in., unb fo battc Dietrid)

oon 9Jiörs umfenft fid) arm gemad)t unb geworben an ungebeuren Lüftungen, unb bie

(Boefter Ratten tfjr 9led)t gewahrt unb tfjren Sopf burebgefeftt, feine unuuftc ©abreibe'

reien in ifjrem Gebiet bulben ^u wollen. SBon biejt ~oeftcr j$ef)be bewdfyrcn (S&ebicbte

unb SBolfSgefänge baS ?lnbenfen: unter anberen eine plattbeutfdje %xt ÜReimdjrontf

unb ein ®ebi(§t: „wu Äorttelinfbufen gewunnen warb," oon einem fröfoUtben ($efcllcn,

ber babei war, „©rifdjer 9Wai genannt". 3*on ben' rcligiöfen Strettigfeiten in ©beft

wäfjrenb ber 9ieformation^cit giebt uns ein fatirifd?es T^rama, ber „Soefter 2)amel",

oerfafjt oon bem 9J?inoriten @ert fcaocrlanb, Äunbe. <5s ift 1534, gerabe jur

3eit ber münftcrifdjen 2öiebcrtäufer-Unruhen, crfdjienen unb verleibt uns mandjen

flaren ©nblirf niefit minber in bie Damaligen ©ittenjuftäube als in bie bauernbat

«Reibereien amiföen ben tfatbolifen unb (Soaugcltfdjcn. ©n neuerer 5orf4«, ?5rr-

^ofteä, bem wir bie erftc unb befte Ausgabe bes „Daniel oon (Soeff oerbanfen,

oermutet in bem SSerfaffer ben berühmten ftarbinal $of). (»ropper* - «IS 1609

ber le^tc .frerjog oon CHeDc, ftobann SiMltjefm, ftarb, unb ein £eil feiner Sanbe

oon ^oljann ©igismunb oon ^ranbenburg befefct würbe, fam aud» ©oeft unter

beffen £>errfd)aft ©S fanf aber feit bem Iti. $abrfjunbcrt immer mefyr oon feiner

.£öf)e unb ÜHadjt; ooraüglid) fjart bebrängte es ber 30jäbrige Ärieg; ber grimme

£cr$og Gf)rifnan oon "öraunfdnocig, bie ©panier, bie Italiener, btc Äaiferlidjen

wedjfcltcn ftdj in bem 33crljccrungSwcrfc ab. 3U i
cncr 3"* ^at au(*) SimpliciffimuS,

ber abenteuerlidje, als SReiterjunge oon faiferlid)en Dragonern jwifd?en £>amm unb

<2>oeft aufgefangen unb als <Sd)u^wad)c im tilofter <ßarabies einquartiert ju ©oeft

gelegen; er gerät bort in ein altes ftellergcwölbc, wo er burd? jwei ^iftolenfdjüffe

eine Öffnung in bas SWauerwerf bridit unb einen reiben Sdiafc oon (Sbelftcinen,

föftlidjem ®erät unb otelen SOiüujen finbet; man erjäblt ibm bann, es fei längft

gemeine ©agc im 2anb, baß ein eiferner Xrog ooller Selbes in bem Gemäuer fei,

ben ein fdnoarser £>unb büte, $ufamt einer oerwünfdjten Jungfrau; nur burd) einen

fremben etelmann, ber ins &mb tommc unb ben eifernen 2rog mit einem feurigen

®d)lüffel auffd)liefje, fönne fic erlöft werben, locr aber oon fafjrenbcn SdnUern ober

Xeufelsbannem nod) bei 3J?amtSgebcnfcn banadj ausgegangen, bem babc bas gräultdje

Ungeheuer nad> überftanbener fdirecflidjcr flugft ben iöefdjcib mitgegeben, niemanb

fönne ben ©djafc beben, ber nur einmal 35?cibermild) getrunfen: „oor wenig i^atyren

» gr. ^oficS: Daniel fpit »oeft, ^aterbom, ScblMtin^ 1*88.
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wäre ein üWägblein mit etlichen (beißen beS Crts auf ber ©enbe gewefen, als if>r

aber eine baoon entloffen unb in befaßtes (Gemäuer fommen, hätte ibr bas «Dtögblein

nachgefolget: au bemfelben fc»?c bie Jungfrau fommen, unb hätte es gefragt, was es

ba ju fct)affen fjabe, unb bemnach baS Sttägbleiu geantwortet: ©s motte feine ©ei|

wiederholen, ^ätte bie Jungfrau bemfelben ein Äörblein ooller ßtrfchen gewiefen unb

gefagt, fo gef)e unb nimm bort oon bem, was bu oor bir ficfjeft mit fampt beiner ©ciß.

fomme mir aber nicht wteber unb fieb/c btcb aua) nicht umb, bamit bir nichts arges

wiberfahre; barauf fet^c bas 9J?ägblein erfchroefen unb habe in foleber Angft fieben

Ätrfdjen ertappet, welche, fobalb fic oor bas ©emäucr fommen, 311 ©olb morben." 3118

©impliciffimuS an bem fetten 5Mer, an ben beften meftfälifchen Schürten unb dürften,

roofjlfdjmetfenbem Winbfleifcf), welches man aus bem Saljwaffcr föchte unb falt £u effen

pflegte, an bem fchwarjen Sörote nnb ber gefallenen 5Bitttcr feines; auSgeftanbenen tfeibes

oergafc unb firf> fo herausgefüttert battc, „bafi er in furjer $cit toieber einen glatten

Saig befam," mürbe er in ben oier ftafjren feines Aufenthaltes in Soeft fo befannt

burö) feine Anfchläge unb Abenteuer, bafj man ifjn „bat ^ägerfen oon Soeft" bamals

nannte, unter meiern tarnen nun au* ben StmpliciffimuS bie neuefte Oper oer=

herrlicht. — ©ine anbere Soefter Sage erjätflt oon einem Witter Jljcmo, ber Jag unb

Wacht feine 3cit mit ©ürfeln unb Dobbeln ^gebracht: $u bem tritt eines Abenbs ein

Unbefannter mit einem Säcflein ooü ©elb ins £>auS unb begehrt ju fpielen: Witter

Xhemo fangt freubig ben Söechcr mit ben Würfeln fjer, aber er wirft unglücflich. SBurf

nach Surf, bis er jornig ben Unbefannten ben leibhaftigen Satan fd)ilt: unb ftcb>,

was Witter Ifjcmo nicht erwartet hatte, ber frembe £>err faßt ihn wirflich beim

flragen unb fliegt mit ihm burefj bie £erfe unb bas £acf> beS §>aufeS unb hoct) in

bie Cüfte; bie Dadjjiegel fanb man mit blutigem (Mjirnc befpri^t, wohin aber fein

Äörper gefommen, bas hat niemanb bis auf biefe Stunbe erfahren.

©in für bie ©efdudite ber ßunft wichtiger Warne ift ber beS Soefter

($olbfct)miebS, 3J?aIerS unb SfupferftethcrS .^einrieb Albegreoer i^rippcnmacher). Gr

warb 1502 in ^aberborn geboren unb jog gen Dürnberg, um oon 3J?cifter

Albrect)t Dürer bie Schüberei unb ben ftupferftieb, 3U erlerneu; auf feinen Weifen

nannte er ftch Albert oon SBeftfalcn; beshalb bat man ihn auch Albert genannt

unb $wei Siinftler Albcgreoer angeiwmmcn; bod) ftammen bie Silber, welche ihn

$um erften ber fogenannten „Äleüuneifter" in ber Shipferftecherfunft nach Albrecht

Durer machen, oon bem einen SDtafter Heinrich, beffeu .§anb auperbem bie Äirchen

feiner $eimat mit großen trefflichen Otemälben im Stile feines SWcifterS gefchmücft

haben foll. Wach ^efebmaefe feiner ^eit finb feine Arbeiten mitunter an

epnifche ober fatirifebe Stoffe gewenbet, was ihrer Erhaltung gefchabet hat- ©S
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war offenbar eine grofc Verbitterung gegen bte fird)lid)en 3uftänbe feiner 3eit in

ihm; er fchetnt in feinen religtöfen Errungen ftch fogar ber Stebertäuferlehre

zugeneigt ju ^aben. Sir Ijaben mehrere Silber flönig Johanns oon Ücobcn oon

ihm, aud) fdjeint er bie ©tempel für beffen fd)öne ©ilberthaler gefd)nitten ju haben.

3u ben berühmteren fetner ©über gehört bie Sürgcrfjocbjcit, woraus sugleid) ber

2Bot)lftanb toeftfälifdjcr ^atri^icr in Jener $eit erhellt; feiner ber 5rflucIts un0

JKännergeftalten fehlt ber reid)e ©djmucf oon fdjtoeren Letten unb •JJerlfcfmüren

;

bie 2ttänner tragen (Siegelring, $>egen, Mdje unb fünftlid)eS SBeljrgehenf über ben

reidjgefchlifcten Sämfern, bie ftrauen ein fonberbareS Äopfeeug unb lange ©d)lepp*

fleiber mit foftbaren Sügeltafchen au zierlichem Gehänge. Äuf einem anberen

Slatte, roeldje« Ittuä 2Ranliu$, ben ffiömerhelben, barftettt, jeidjnete ftlbegreoer ein

3ttorbinftrument, baS man überrafdjt als eine Guillotine erfennt, bie übrigens öfter

auf Silbern au« frühem ^a^r^unberten (3. 53. in Gate Gebieten, ftolioauSgabe,

Ämfterbam 1658) oorfommt.

(Sä ift toahrfcheinlich gemalt toorben, bap ©oeft einft auch eine Äunftfajule

für Saufunft, eine Sauhütte befeffen l^abe; eine geroiffe ©gentümlichfeit , bie in

fajlidjter SBürbe ftd) fennjeiefmet, fefjrt in ben meiften feiner frönen Saubenfmale

mieber unb fprtcht für eine unabhängige (Sntwitflung ber Jhutft innerhalb ber SWauem

ber benhoürbigen ©tabt. ©er £om bes ^eiligen $atroflu3 ober bie SWünfterfirche

aeugt am unoerfennbarften baoon; er jeigt bie Äunft beö 10. unb 11. ^ahrhunberts

(erjbifd)of Sruno oon Mn lieg im Anfange be« 10. ^aljrtyunberts ben Sau

beginnen) unb $eigt befonberS an ber ©eftfeite bie fiödtfte SSollenbung be$ fächfifdjen

©tües, ber feine Sögen im £>albfreife fällig unb burd) bie fdjioere Gewalt feiner

üMaffen njirfte; bte Sögen biefer roeftlidjen ©eite finb eine« ber fdjönften Sknfmale

biefes Gefdmtacfö: wunberbarer Seife befinbet ftd) über ihnen, in ©anft ^atrofli

©dmfc geftellt, bie SRüfttammer ber ©tabt, wo Slrmbruft unb Pfeile nod) jejjt ber

wehrhaften alten $eit Gebäd)tni$ erhalten. %m ^nnem ber Ätrdje würben früher

bte Gebeüte ieneö ^eiligen in einem foftbaren föeliqutenfdjrein, „^atrofluSfaften" mit

fd)Önen ©fulpturatbeiten (je%t in Serltn) gezeigt, aufterbem ift ein wunbcrthätigeS

Silb ba, ein mächtiges Ärujifl^, „ber große Gott oon ©oeft", ÄarlS beS Großeu

^atengefd)enf an Sittefinb, tote man fagt, wie aud) mehrere altertümliche, burd) reiche

unb funftlid)e ©tiefereien wertoolle äRejjgewänber. — Wod) glänjenber ift bie Äunft beS

12. unb 13. 3;af>rljunbeTt3 in ©oeft oertreten; ba hatte man bie ferneren fäd)ftfd)en

Sogenformen oerlaffen, in ber lichten ©ptfobogenform ftrebte bie Äunft höher himmelan,

wie bieS fortioährenbe Entfalten ju immer höher ftrebenben ©ebilben, bieö fraftootle

Sefiegen, bteS ftoljc Scteberftretfen unb 3crgliebem ber ©teinmaffen überhaupt bte

Digitized by Google



276 Xtc SMcfftifirrtf.

fdjönfte Gigenfdjaft ber

mittelalterlichen 93au-

funft ift. £)er (»ried>e

fanb in jonifdier unb

forintbifcber Säulen

ftellung eine fcqönc

^•orm für ben (Seift,

ber feinen fettenbetften

fluSbrutf barin befam

;

aber was anfangs eine

flare Ärpftallifarton ge-

irefen, warb tpm balb

eine 3?crftcincrung unb

bas natürlicbc SadjS-

tum feiner ftunft befam

eine tote Qlfttt in jener

tollenbeten ftorm, bic

mit fid> felbft aufrieben

Don weiterem ftortbil-

ben abließ : bafjer fommt

eS, baß, wer eine forin-

tf)ifdje ©äulenftellung, einen tjellenifdien Tempel aus ber SMütejeit gefefyen bat, fic fo

jiemlid) alle jar>. MnberS bei unfrer ßunft: bas Streben nadj einer Gebern 33er-

geiftigung beS Steffel lief? jebc neue Sdjbpfung lid)tcr, fdtfanfer, fdjöner fieb geftalten

:

nennen wir bod) ben £)aupt= unb SDftttelpunft jebeS itunftwerfs biefer ?lrt, um ben

baS anbere fid) geftaltet, bie Säule, eine Strebe, baS nie 9iaftcnbe, ju (Seift unb

£»immel Gmporjicljcnbc beS 933erfeS an^ubeiitcn. (JS giebt in unfrer £)eimat faum ein

©ebäube, worin biefer Sfiarafter beutfdjcr äunft glcinjenbcr fid) auSfpradje, als bie

tfirdje ber fjciligen üftaria pr Siefen in Soeft. Sie foU ton einer (Gräfin $um Danf

für bie £>eimfct)r ibjes ÜD?anneS aus ben Sfreujjügcn erbaut unb 1343 tollenbet fein,

^ofjannes Sdjinbler wirb ber üJicifter genannt. Das Sdjiff rubt auf adit fdjlanfen

Säulen unb l)at bie toUcnbetften 33ert)älrniffe: gen Often fdjlicßcn eS brei CHjöre,

woton ber mittelfte wabjbaft pracbttoll burd) feine reieben Verzierungen unb wunberbar

fdjönen (Glasmalereien in fdjmalen ftenftern ton 23 m £>übc ift. £>aS (Sanjc ift nidit

groß, aber bie 2?erf)ältniffe bcr £)öt)e finb großartig; biefc tritt um fo auffallenber

bertor, als bas rcidje (Slieberwerf ber Pfeiler, ebne Unterbrechung bureb Änäufe

Die tt)t£fenhtrfl)e \a .Sofft.
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unb GAcfimfc, in fließcnbem 3u fan"^c«^nfl« ™ ten (Kurten ber Derfe entlang läuft.

Die fördje ift in iüngfter fttit einer (Erneuerung unterworfen, bie tfjre gan^e Sdjönljeit

t)eroortreten läßt. Sa)ön tft aud) baS füblidje Xb>r mit feinen garten unb feinen

Arbeiten. Soeft beffyt nodj mehrere feljenSwürbige iöaubenfmale, bie ^JeterSfirclje

3. 33. unb bie üUiarienfirdjc jur £)öt)c, bie ein SScrfud) 31t fein fdjeint, btö ju welkem

®rabe ber Sülfür alle Sommetrie fidj oerleugnen laffe. 23on ben heften ber früheren

faftungsbauten erwähnen wir baS mächtige Oft^ofer Xb>r, aud> 9iibelungcntb>r

genannt, baS fd)i>n oiellcidjt unter %*f)iliop oon Reinsberg angelegt würbe. $Ttebri$

©ityclm III. bewilligte 1830 bie Littel ju einer würbigen 2Bieberb>rftellung.

2fo<f> bürfen wir t)ter nidjt eine« ^öcfjft merfwiirbigen alten SJaubenfmalS au«

ber 9tät)e oon Soeft ju erwähnen oergeffen. Jolgt man ber Straße, bie fübwärts

gen Rimsberg fühjt, fo erreicht man b>lbwegS jwiidjen beiben Stäbten ben SBeiler

Drüggclte ober Drürfielten unb finbet ^icr eine tleine a^tetfige Äapelle oon §öd)ft

jierlia?en formen: jwölf Säulen oon oerfdnebener Stärfe tragen baS (Gewölbe, baS

in eine fleine Äuppel ausläuft: an einigen ber flaoitäle finben fidj SDietfjeleien, an

einem brei &öüfe, an einem anberu rofenartige ©ebilbe. Diefe Capelle, b>tjjt e$, fei

bie ältefte Äira>e im Canbe, ia, fie fei nod) ein §eibentemoel gewefen ; autf> foü burdj

eine ber fdjmalcn fdjartenartigen StdjtÖffnungen am $ot)anneStagc bie Sonne nift

beim Aufgange iljre erften ©trafen werfen, wie an bem Xcmpel ber Morgenröte

ju Jüterbog, in welken bie Sonne jur 3eit ber £ag= unb 9}ad)tgleid)c funeinfdjien.

Die Capelle ift oielleidjt eine Üauffapelle aus ber farolingifdjen 3"*? man könnte

ben Stil — si fas est parva componere magnis — bem beS Üftünfters p Saasen

oergleidjen; wertooller würbe jebodj bie genauere jtyeftfteflung itjreS UrfprungeS fein!

Der Seiler Drüggclte liegt am redeten Ufer ber walbreidjen üßöljne, ber wir

t)icr, trofc ber frönen Ufergegenb, 3. 93. bei Mülheim, majt folgen bürfen —
wir würben fonft weiter aufwärts an bem oon fflütfjen unb Söelerfe fommenben

©eroäffer bie ÜJtormorfdjneibemüljlcu unb Schleifereien oon Allagen auffitzen, wo

fajöner füberlänbifdjer Üftarmor oon ausgezeichneter %xt unb mannigfaltigfter ftärbung

(ben beften bringen bie reiben Üörüdjc oon 9ftccflingt)aufcn bei Olpe — Äremergel*

ober tframenselftetn nennt ih> bort baS 5*olf — fcroor) in geidjmacfooUen formen

für ben ©ebraueb; Ijcrgeridjtct wirb. Sir fjaben uns wieber norbwärts ju wenben,

fteigen oon Drüggeltc wieber fnnauf auf bie $aar unb genießen oon ibjem breiten

Scheitel eine jener entjücfenben 3(nfia)tcn, an beneu SBeftfalen fo reidj ift. %cxn im

92orboften oerfdjmtmmt im blauen Dufte bie lange OSningfette, welche btc oor uns

ftdj auSbreitenbe Sippe= unb (Smfe«($bcnc einfdjliefjt. ^mnberte oon ftattüd)en ®cr)öftcn

unb Dörfern ergeben ftd) au« bem bunften (&rün ber ilöälber unb aus bem wallenben
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(Mb ber gelber leudjtenb faroor, am fernen .ftorijontc ragen bie Sürme ber größeren

©tabte; wir überfdjauen f>ier ben münfterifa)cn Üieflanbbufen noa? beffer als es oon

bem Oberen flamme bes fernen OSning gefdjefjcn fonntc; er bebnt fid> 3mifdjen ben

faft geraben ©djenfclu ber beiben £>iMjeii3Üge, ber £aar unb bes OSning, oon Often

beginnenb, immer breiter aus, bis er übergebt in §ollanbS fette SBeiben. "8uf biefen

£>aarböfjen wanbeltc Zimmermann unb gewann an ben alten reiben £>öfcn feine

9?orbilber 3U ben ©djilbcrungen bes DberfyofcS; r)tcr wanbeltc unb träumte ber junge

^reiligratfj jroifdjen ^eibefraut unb Sadjolbergcbüfdj, unb mandje feiner erften unb

fräftigften lieber unb öebidjte finb an ben .$aarf)öf)en entftanben. $>odj mir manbern

wieber fnnab unb über ©oeft fiinweg ber tfippc 3u, bic mir in ber ®egenb beS

freunblid)en Dörfchens tfippborg mit feinen bügelidjten 95JaIb- unb SWerflurcn finbai.

£>auS Äffen liegt r)tcr, am regten Ufer beS ^f-lnffe^, eine ©tretfc lanbeinwärts , ber

ftattlidje ©ift ber (trafen oon Gfalcn, wie ein altes ©djlofe aus einer ©tdjen*

borfffajen (Srjä^lung, mit ben blaubefdjieferten £ürmd)en über bic&te SBalbeSgipfcl

emporragenb; es ift eng aus 3icgclfteincn sufammengebaut, in einem wunberlia^en

edfigen (Stile, unb muß einer 3ett angehören, welche bie alten ftclfenburgnefter mit

33elfrieb unb ßugbrürfe unnötig gemalt r)attc , aber noa) ni^t wagte, in ge-

räumigen, weit unb bequem gebebnten klügeln jeber ©cfabr mit offener Söruft unb

wehrlos 3u trogen, 3af»rf)unberte lang geborte es ben ftettelerS unb ift aua? oon

tljnen in feiner jefeigen reiben föcnaiffancc^uSfdmtütfung erbaut, erft burdj (Sfjriftopf)

33ernarb fam eS an bic Walen; in neuerer #cit ift es bebeutenb erweitert. — ber

9fäf>e ift .ftcrjfelb. ein $orf, weldjes bie (Erinnerung an bic r>ciltcjc $ba meifjt. ©ie

mar ctiic^ Wrafen (rgbert, aus bem (befolge ftarls bes (Großen, tfranfenpflegerin im

granfenlanbe geworben ; als er genefen, bat er bie fanftc unb fromme 33afe bes großen

Äarl, il)in in feine £>ctmat 311 folgen, unb fic willigte ein unb 50g mit itjm, oicle

Jage laug, bis fie an bie S'ippc tarnen ; ba rafteten fie, als eS Äbenb geworben, weil

eS ifir wof)lgcfiel in ben fdjönen Salbungen umber. $n ber 9iad)t aber offenbarte

itjr ein Xraunt, wie fie bic Stätte wählen folle 311 einem ®otteSf}aufe unb einer

@ruft, barin cinft fie unb it)r ©emabl rufic. 9lls fic auf ifyres 3)ianneS £vauptfi&,

ber $>oocftabt, angefommen, ließ fic bic SEBalbung lid)tcn, ibr ja^mer $>irfd) trug bic

©teine 311m 53au unb balb erftanb eine Capelle, balb aud) baS $)orf, baS nadj bem

$irfa> genannt wirb; nod) beute fiebt man tief unten im 5?ctte beS ftluffeS ben

grünen SBcg, welAen bic ^eilige mit ibrem ©aumtiere wanbclte. $n ber Capelle

felbft ift ^ba abgebilbet, wie fie unter einem "Saume ru^t unb baS treue £icr,

ben Sopf in tyren ©dwfj gelegt, frommen SlugeS 3U tyr aufbaut. ©ie ru$t

in biefer Capelle, in ber 33crfcr>ollcnrjeit eines ftillen $)örfleins, obwohl fie bic
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Kutnen öer fiurg tftppfprtnge.

Stammmuttcr ber mächtigften bcutfdjcn $&rftaf$&llfer, auct) ber preu&ifchen töbnigS*

familie gcmcrben ift.

^iacb langer Jafirt erreichen mir bann l'ippftabt, aud) bort hat ber 3implicif=

fimuS [eine abenteuerlichen fahrten gemacht. $n ^er 9W|c SippftabtS niünbet bie

©Icnne, melcfte aus bem Dtünftcrlanbe femmt unb bie pon SicSborn flic&enbe Vife

aufnimmt; hier im Sinfcl $mifcfcen (Menne unb Vippc in alten mächtigen Fällen finb

vielleicht bie 9?efte bc$ Pen ttalfttf erbauten, pon ben WtertumSforfcncrn üiel gefugten

ÄaftcllS Jllifo; nicht bei ber xWmcmüubuug, wo Ulfen liegt. Die Ouellcn ber Sippe

enblid) erreichen mir am fübrocftlichcn Abhänge bc$ Sippe)"chen SBalbeS, mie biefer

Üeil bes CSning genannt wirb. Da* nahe Vippfpringc befijjt Ruinen eine*, mie

man behauptet, alten Sifcc3 ber Tempelritter. $ötr miffen aus bem ^oeta <2aro,

bap" Sari ber (jirope, „an ben Quellen ber Sippe" gelagert, einer großen üttenge

(Sachfcn bie Taufe erteilen lief? unb an bcrfelben Stelle eine 93urg erbaut fyat

SBenn nun ber Vippearm, an welchem fieb uufre Tempelberrnburg erhebt, feit je ber

^orban ^ei^t
, fo liegt bie Vermutung nahe, bap bie 23urg ba§ Castrum super

Lippiam Äarls gewefen, baö fjefl|"tvi>iitcnt>e Wemäffer aber au§ jenen lagen ber

(Sacbfcnbcfchrung, wo es als reinigenbe Taufflut gebient, ben tarnen führe. Ilm

fo mehr, als vielfach uralte Burgen, bereu £>crftammung im Vaufe ber $eitm ungewip

gemorben, ben Tempelrittern jugefchrieben würben. Die lauter ber Unteren mürben bei
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bcrcn &uflöfung bem Crbcn bcr ^oljannitcrrtttcr übergeben, — ba wir biefe jcbecb in

t'ippfpringc alä ^Jacbjolger bcr lempler nic^t finben, unb über Tempelritter in

Vippfpriuge aud) nichts in unfern llrfunbcn enthalten ift, fo wirb it)re flumefenbeit

bort met)r als fra^ltcö. Qbtmift ift, bafj Ml imrg bem Domfapitel ju iJaberborn

gehörte, in mancherlei pfanbbeft^ amsgetban mürbe, unb bafj ein fleiner Ort fieb

umher bilbetc, ber 1400 ftiibtifcf/c fechte erhielt.

3;m 14. ^abrbunbert beherbergte bic ^iircj einen Jpcrjog .peinri* von Vancaftcr,

bcr mtt 400 tfanjen auf einem ßuge gegen bic tieibnifdjcu Greußen begriffen mar:

es ift iiid)t mabrfdicinlid), baft ber ritterliche iöritc eine oorteilhafte il*orftcllung t»on

meftfälifeber (Maftlicbfeit heimgebracht fyabc, beim er mürbe t)ter in ber oben <£cnnc

vom ©rafeu Dan SHictberg, r»cn .ftunelb tum Plettenberg unb ^ofyann von Rabberg

überfallen unb um alle .'pabe, ©olb, ©über, üBaffcu unb Ülcibungsftütfc gebracht. —
Seit bem breijjigjäfjrigcn ftriege mürbe bic iöurg bem Verfalle übcrlaffeu, mit ihr

perfiel allmählich bic fleine 3tabt umher, bi$ biefer ein neuer Sluffcbmuug bereitet

mürbe burch bie 1832 gemachte (Sntbctfuiig bcr Jpcilfraft bes jc^t rielbcfucbtcn bertigen

(#efunbbrunnen$, einer Cuclle, bereu £>auptbeftanbtcilc fcbmefclfaure 3alje finb. Die

£>eilmirfung bcr jefet mit ibabc^ unb Oftaftbäufcrn unb Anlagen umgebenen „äriuiniu^-

quelle " t)at fiel) namentlich an i^ruftfranfen bcmäbrt.

2?cn Vippfpringe madjen mir nach paberberu beu Ummcg über 9teubauS, um

einen SMicf auf bie Söurg 311 merfen, mcMe feit ältefter ^}cit ber 3?ifdjöfe dou

^aberbern Jpauptmolmfit} mar, an bcr ^aber, $Umc unb Vippc ^ufammcnflup —
fdmn um 1281 matten miber bicfclbe als ihr« Qtföofft ftefte bie Söürger DOM

pabcrborn einen Ausfall unb jcrftdvtcil fic bis auf beu Mrunb. 3" ihrer jctyigen

Wcftalt gehört fic utetftenteil* bem 17. ^abrbunbert, bcr ^cit bcö Sötfdmfs Xb,ecbcr

DOU jyürftcnberg au unb bieut heute alö Atafernc. — Die Stabt am „iöorn ber

paber" — au« 143 Cuellen

fliept bies (ttcmäffer jufammen

— ift ber <5i% bc$ ältcftcn

©Utums in ©cftfalen. Jlarl

bcr (^rojje tjiclt b,ier fdmn

777 beu erften grof?en üHeicb>

tag im Vanbe bcr ©adifen,

hier erfducnen bie $efaubtcn

ber (Smirc von Saragoffa unb

."pueaca vor it)m, um feine

ßrunnenljaua \a Ctpprjjrlnge. £>ülfe anjuflef)en gegen ben

Digitized by Google



^aberborn. 281

Das ^rijlofi ju Ikuljnus.

Kalifen ?tbberrat>man. ?:a§ mar

bie 33eranlaffung feiner (Sara--

jenenfämpfe an ben Ufern be$

@bro, bic 93eranlaffung jener

Abenteuer feiner ^ßalabine, meldje

bic Sage be* Mittelalter« unb

bie ^oefie 31t einem üppigen

•ÄrabeSfengeminbe perfdjlungen

haben, burdjbeffeu farbig glübcm

beS ^Bluten- unb Sölättcrmerf bat

ferf behelmte iHitterbaupt s#pjar*

bo3 unb ba$ fcbelmifrfje Poeten*

auge SlrtoftoS uns anlädjeln.

%m ^tirjre 799 bewirtete ber

große perrfeber in biefer ©tabt

ben tyapit Ceo HI., ber flcbenb

unb flagenb über fein treulofe* fflömeroolf, baö ben billigen ÜWann mißbanbelt r)arte,

ju ihm fam ; baö mar bie 2kranlaffung 311 Starte ffiömerjug im i^afjre 800, ju feiner

Krönung in ber St. ^etcrShrdje, ju ber erften Erneuerung bes abenblänbifd)en Äaifer^

tum$ unb ber ganzen födtnifeben 9ieid)<s$^errlid)feit bcutfdjer Oiation. — £er Npoftel

biefer Wegenb unb be$ ^abergau* mar ber heilige Sturmto geworben; Marl ließ eine

©aloatorfircbc au ber ^aber erbauen, moljl bie erfte im ©acbfenlanbe, unb ftiftete ein

$i$tum b/ier (795), ba$ in ben erften ^ibreii eem ^M^ofe oon SBürjburg untergeben

mürbe. I)er erfte ibifdmf mar £>atlnimar.
x̂
ur ^luäftattung mürben unter anbern bie

fünfte Pier alter fädjfifdjcr J-amilien gefcblagen, meldje bie Pter Säulen unb eblcn üfteier

be$ Ijoficn £)omftift$ fließen; c3 finb bie t>on 3"led>ten (jeftt von .frartbaufen ) unb bie

pon unb ju 33renfen nod) baoen übrig. Unter ben Otf$Öfen nad) ipatlnnnar muß

ber feligc ütteinmerf genannt merben; er mar Ükrmanbter unb £>offaplan Äatfer

Otto$ III. unb eine Ärt ©ixtoS V. unter ben Prälaten ^aberborns, tbätig, lebhaft,

mi^ig, eifrig in feinem Berufe; ein großer Sirfnng*trci$ hätte pielleidrt ferne Piel

etngreifenbe tfebljaftigfeit permirrt, aber er mar ganj ber sJ)iann, um ein unmirtlMev

Vanb ppII einer rotten ^öepölferung )U listen, gu bebauen, bie geifttge unb fbrpcrlidje

£t)ätigfeit aufzuregen. $>ie Menge ber ©tbeufungen, u>elcbe er bem frommen Slatfer

^einrieb II. unb feiner jungfräulichen Gemahlin Munigunbe für bie Üirdjc ab-

jugeminnen mußte, gel)t ins Unglaubliche, ipcinrid) II. mar ju mieberfiolten Malen

in ^aberborn unb ließ Ijter feine ®cmaljlin burd) Meinmerf feierlich, frönen. $m
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16. %at)Tl). oerurfachtcn WcformatiouSrcrfuche laii^c unb für bie 93if<höfe »crbrtcglt^c

SBJirrcn in bcr Stabt ^abcrborn, bic jcboct) bcr cnbliche Sieg bcS ÄatholiriSmuS

beilegte. Die ariftofratifeben ^rwaltungSgrunbfäfce bes 9)tagiftratS oeranlaftten im

Anfange beS 17. ^abrb. ben benfwürbigen Wirgeraufftanb, welker einen Liborius

Söicbarbs juin uubcicbränfteu Mieter machte, bis er oom dürften nach einer fnrjen

©clagerung ber Stabt 1604 gefangen unb Eingerichtet würbe.

(£inc fttit fo wilber Gärung, wie bic ^Reformation ftc in üKünfter heroorrief,

bat $aberbortt nidjt ju erleben gehabt; oon ber fdnoeren s
)iot ber 3ett blieb es

jebodj auch nicht ocrfd)ont unb namentlich I>atte es Unsägliches im breiBigiährigen

Sriege ju leiben. Die Draugfale würben eingeleitet burd) baS (£inrütfen bes tollen

löifcfiofs oon £>alberftabt, bes .vjerjogs C£t?riftiait oon 3?raunfchmcig, 1622, bcr burd?

feine 33anben jufammcnplünbcrn lieft, was immer für fie ju befommen mar, unb

ben fd)önen reichen Domfdjalj oöllig ausleerte. Der heilige i'iboriuS ift ber Patron

bes ^aberborncr 23iStumS. Die Okbeinc bcsfclbcu finb im ^ahrc 836 aus ftrantreich

nach ©eftfalen übertragen unb haben nach fcer frommen Überlieferung hier fiele

©unber bewirft. Deshalb hatte man fie benn auch in einen foftbaren, ganj oon

Silber gefchmiebeten Äafteu eingefargt. «uS ben jwölf filbemen Stanbbilbern ber

Äooftel, welche ben Schrein verwerten, lieft bcr tolle (Sbriftian feine befannten Ihaler

mit ber tfegenbe: „öotteS ftrcunb, bcr Pfaffen pfeinb" fchlagen. Die ©ebeine aber

fdjenfte er einer SRhcingräfin, einer (Geborenen oon (Sror;, welche fte bem ^ürftbifchofe

juriiefgab; bie ftamilien oon Seftphalen unb oon Webaufen haben bann ben heutigen,

aus feinen §arjtbalern gemachten unb oergolbeten iUboriuSfaften anfertigen laffen,

bcr mit feinen oielen Figuren unb geraten ein mcrhoürbigeS Stürf (Mbfcbmiebe=

arbeit ift. Den ütteifter giebt bie ^nfchrift an: Düffe 9lrmet b>ffe ic!, §anS Strafo

(SJoltfchmit tom Dringenberge malet oen lutcr DalerS, affc hi bilagt finb, ?lnno 1635.

^Jaberborn ift reich an benfwürbigen Ätrchenbauten. Da ift juerft ein töeft einer

3Jiarienfapelle aus ben £agen Äarls beS ($roften, oon feinem 93crmanbten (#erolb

gegrünbet, neben welcher 3Mfd)of ÜReinroerf jtoeihunbert $ah*e fpäter burdj griedjifchc

'Bauleute eine zweite, bie 5öartholomäus!aoelle, aufführen lieft, $m ^ahje 1014 hatte

SWeinwert ben $aifer Heinrich II. nach 9towt begleitet unb oon bat)er nicht allein griechifche

ib. h- wohl unteritalifd)c) Bauleute, fonbern auch breijehn Söenebiftincr aus (Slugno in

^ranfreich mitgebradjt, bie in ihrer Jpeimat bie r)ör)ere Sunft beS Nauens lennen gelernt

hatten unb nun mit jenen bie SöuSborffircbe unb bas Softer Ebbinghof bauten unb

bie
v3artf)olomauSfapelle aufführten. Das Heine (nur 12 m lange) ©ebäube biefer

lefetcren hat auftcrorbentlich fchlanfe unb fühn emporfteigenbc Säulen unb brei Schiffe.*)

* «gl. 48. tf. ©tefer«, 2>« «afceort Stppfpringe.
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„5l(lc SJtcrfmale ber ©artbolemäuSfapelle, Ig

bercn Äufrimtung eine ebenfo feftc als tüdjticjc .

Äunftfertigfeit jeigt, paffen burmauS in jene
v

3ett, in mclAer man allmäblid) aus bem alt-

djriftlicfycn (Stile uim romanifdjen überging,

unb cS ift bafjer bas Heine, reijpolle ($otteS-

bauS noa) eben baSfclbe, welkes 93ifdjof

$Rctnrocrf im $ 1017 aufführen lief?. Unb I

fomit t)at fid> in ^aberboru ein Baumert von
\

einer für jene $eit fcltcnen 3'ttlüMcit unb

fünftlcrifdjcn $)urd)bilbung in unöcränbcrtcm

baultajcn ^uftanbe bis auf ben heutigen Xag

erhalten. $m 3 1(i°0 mürbe bic Capelle

mit bem ^efuitcM-Mcücgium wrbuiibcn, gehört

aber jefct pm Vom*. Dle *M>Müof-fllrdie n. paberborn.

GMeidjjettig mit ber iöartfjolomäusfapellc lief? ber bauliebenbe sJ)?ciinpcrf bas

filofter nnb bie ßirebe Don Äbbingbof bureb bie iöenebiftiner von Glugnp aufführen,

oon benen jenes jefct als Äafcrne benutzt wirb, <3dmn gegen ©nbc beS ^aljreS 1022

maren beibc ber ^cüenbung nafjc gebraut, als plöfclid) bas Ghorgcmölbc ber Jtird?e

einftürjte. Gr meibete beSf>alb jur cinfrroeiligcn Slbbaltuug bes (MottesbicnfteS bie

ftrnpta unter bem (Sbore ein, mclcbc allein von bem ganzen 2Herfc noeb übrig unb

febr febensmert ift.

Hon ber unter Üftcinmerf erbauten Ärcuj « $ira)e ift niaits mebr übrig, als

nc# ein leil ber (#nmbmaucrn. Sie mürbe uämlicb fdmu im 3- 1058 ein 9taub

ber flammen, $n ben ^abren 10(59—78 licp ber ^ifebof i*oppo eine neue ftirebe

über ber ton ben flammen r-erfebenten Mrupta auffübren, melcbc fieb, obfeben mit

mannigfamen Umgeftaltungcn, bis jefct erbalten bat. $m 1165 perlor fie uämlicb

bas Dadj unb bie flamc fyöljcrne £ctfc. sJiun mürben jupei Reiben ftarfer Pfeiler

im $>auptfcbiffe längs ben Slrfabenbögcn aufgeführt — tuer berfelbcn in ben Offen

ber Mrwpta bureb bas $embibe berfelbcn binbura) — unb über benfclbcn ein xoma

nifdjes Srcujgcmölbc angelegt. flueb mürbe bamals bas sJttauermcrf ber beiben

Sftefttürme ungefähr um 6 m erfjcf)t.

Die Äirdjc von Ebbinghof ift nunmebr ber cuangclifrfieu (Memcinbc in $aber*

born übermiefen unb in ibrer romauifdjen Weftalt triebet bergeftellt. Uni) bie

beiben Xürme ergeben mieber ihre icbüu geformten Spieen unb bilben eine 3ierbe

ber Stabt.
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«n ben füblicben bcr beiben £ürme lehnt fich, ein eigenartiger Verbau an,

welcher, nach, feinen jterlicbtn formen ju fcbUeßen, wenigften« ein halbes ^afjrbunbert

fpätcr entftanben ift, 'al« ba« Gewölbe ber tfirebc. <Sr umfcbjießt ein erlebte«

Oftcmag von quabrattfdier ftorm, wcla>« mit oier romanifeben tfreujgewölben bebceft

ift, bie teil« auf fdjlaufeu ©tffäulcbcn, teil« auf einer mitten in bem Cuabrate ftdj

erbebenben ftarfeu Säule auffegen. Da« &loftergebäube ift in ebenfo oerfduebencr,

aber fpäterer #eit entftanben, wie bie $irdje, weldjc ein« ber größten nnb würbigften

üöaubenfmaler be« romamfdjcn @til« be« $M«tum« bilbet. ebcnfaU« in ganj oerft^ic

benen Reiten entftanben ift ber Dom. Die erfte tfirdje $u fyibcrboru ließ Sari ber

©roße fdjon im ^afjrc 777 bauen — wie oben fdwn bemertt würbe — unb nannte

fie ©aloator^irdy. Stbcr iebon im folgenben ^abre würbe fic bei bem Slufftanbe

ber Saufen wteber serftört. 3tl« ber •ißcwft t'eo III. 799 ^aberborn befugte, war

eine £>auptfird|e oon au«nefjmenber ®rößc nodj im SÖau begriffen; nur bie Ärppta

fdjeint oollenbct gewefen 31t fein, ba bcr ^apft einen ftltar in berfelben $u (S^ren

be« ÜWartyrcr« ©tepbanu« einweihte unb Reliquien oon biefem ^eiligen in benfclbcn

nteberlegte. ©rft unter bem jmeiten ©ifdwfe oon ^aberborn, Söaburab, welker im

^abre 804 auf £>atfmmar folgte, würbe bie Domfirctye ooüenbet, weldje icbodj im

ftabre 1000 ein fflaub bcr flammen warb, ©leieb barauf legte ber bamalige

©ifajof föetbar ben ©runb gii einem neuen Dome, aber er ftarb febon 1009 unb

fein Nachfolger, bcr fc&on mehrmals erwähnte atteinwerf, welker bie Anlage ju flcin

fanb, bauete einen großem, prächtigem Dom, welcher im ^aljre 1015 eingeweiht

würbe. "Äber noch, fein halbe« ^afjrfjunbert hatte berfclbc geftanben, al« er im ^afjre

1058 bura> eine große ^euer^brunft großentbeil« oernidjtet warb, innerhalb flebn

fahren ließ $Mfdjof $mab benfclben wieber berfteflen, unb weitete it)u im ^ab,re 1068

ein. Unb wieber war faum ein halbes ^b,rfmnbert oerfloffen, als auch, ba« Söerf

$mab« burd) fteuer ^erftört würbe, nämlich, im $af>rc 1133. ^ebod) in jelm fahren

fdjuf 33ifd)of Vernarb I. einen neuen Dom, ber an Jeftigfeit unb ®rößc alle

frühem übertraf. Unb biefer Q3au, ber 1143 oollcnbct warb, ift im ganzen noch

oorhanben, obgleid) er manche Slbänberungen erlitten bat. Die ungewöfmltd) große

ihrwta ift mit Kreuzgewölben überbeeft, welche auf ^entlieh, fdjlanfcn Säulen ruhen.

Da« Äapitäl berfelben ift ba« würfelförmige nnb bie gut geformte atrifa>c ÖafiS

bat faion ba« (Scfblatt, ba« jeboa} nur febr einfa* gehalten ift. <Sic ift um 1133
*

erbaut.

Sßon bem Dome ^mab« finb noch übrig ber untere £cü be« großen gaupt;

türme« fo wie bie an bcnfelben fieb anfa^tießenben untern £ctle be« §auptf$tffe*

unb ber beiben Nebenfcbiffe, in bereit fübiiebem iefct ber laufftein ftebt.
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Unmittelbar oor biefen Teilen ließ SBifcf>cf ©ernarb I. ein meftlid)es Ouerfd)iff

aufführen, mit bem nörblid)en einfad)ern unb bem füblid)en reid)gefd)mücften portale,

unb erweiterte bie @eitenfd)iffe bi* faft pr ©reite bes meftltd)en #reuafd)tffe$. Huf

bie mächtigen Pfeiler mürben romanifd)e Äreujgewölbe geftfifet.

Maä) bem ©ranbe oon 1263 führte man bie Seitenfd)iffe $u gletdjer £>öfje

mit bem £>auptfd)iffe auf unb fe%te auf ben romanifdjen Unterbau gotifd)e Gewölbe.

(Ebenfo fefcte man in bie burd)brod)enen $öänbe große gorifdje 5*nfter. $n btefelbe

3eit fällt aud) bie (Entftef)ung be$ nörblidjen Teile* beS weftlidjen Guerfdjiffeö,

wäfjrenb ber füblid)e Teil in bie ÜJfttte beö 11. ^a^rliunberts 311 fefcen ift.

Äudf» ber große £öeftturm fjat eine mehrmalige Umgeftaltung erlitten. Ur*

fprünglid) war er fcf)r niebrig unb mit oier (liebeln oerfef)en, $wifd)en meldten fid)

eine ebenfalls niebrige Spitje erfab. Site ber Dom ein gotifcbes ®ewblbe erhielt,

erf>öf)te man bie (Giebel, unb führte awifchen betreiben eine fcblanfe gotifd)e ©pige

auf. Da biefe jetod) Pom #euer aerftört warb, füllte man beu föaum ;jwtfd)en ben

(Siebein ganj aus, fefcte neue ©iebel barauf unb bann eine Spifee, bie ber jefeigen

93u3borfer ä^n(icr) mar. Dicfe mürbe am 11. Januar 1815 burd) einen SMifoftraty

oernid)tet unb man gab barauf bem alten foloffalen Turme ein ben großartigen töau

oerunftaltenbes T)ad), tnbem ber öftlid)e uub weftlid)e ©iebel ganj, bie beiben anbem

teüweife abgebrod)en mürben. Ginc roürbige Erneuerung be§ T)omc$ f)at in ben

legten fahren ftattgefunben. Seit bem Sommer 1889 frönt nun mieber eine würbige

«Sptfce ben mächtigen Turm
; fie erreid)t bie ftattlidje £>öl)c oon na^eju 100 ÜRetern.

C£t)e wir ben T)om oerlaffcn, müffen wir nod) auf einige fefjenämerte Arbeiten

an unb in bemfelben aufmerffam mad)en. $n bem nörblid)en ftlügcl be$ Äreuj=

fd)iffe£ ftcfjt ber frühere £>auptaltar, ber im 15. 3^l)tb,unbert im gotifd)en Stile

mit großer (Sauberfeit unb Sßollenbung ausgeführt ift. $tuf bem (£fjorc an ber

füblidjen ©anb befinbet fid) bast (Mrabmal bes ©ifd)of3 9tott)o aus bem ^afyre 1399.

T)er 33ifd)of liegt mit gefaltenen .£)änben oben auf bemfelben, in einfaaiem (^ewanbc,

mit trefflid) gebtlbctcn ^ügen. T)a3 Oftanjc oerrät einen bod)begabten 9)?eifter.

Än einem SBanbpfeiler be3 (Sbores jetgt fid» ein ÜWarmorrelief uou altromanifd)er

Slrbeit, bie Anbetung ber Seifen barftellenb, ba$ 2J?einmcrf aus Italien mitgebradjt

f;aben foll. $n bem Öan^en berrfd)t eine gewiffe l'icblicbfett bes SluSbrucfS; bie ®efid)t$=

bilbung ift nod) antif gehalten. — Unter ben toftbaren fird)lid)en $>crätfd)aften bes Dornet

ftnb bemerfensmert ein uralter ftcld) im romanifeben Stile unb ein Oftenforium im

gotifdjen, fowie ein Tragaltar, eine äußerft funftoolle Arbeit »opus satis expolitum«,

in 9iielIo im 11. ^afjrfmnbcrt oon einem ©ruber WogfcruS beö SUofterS $elmars=

Ijaufen ausgeführt.
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9lad) bem Dome muß junädift bic Stasborffirdje genannt werben, ebenfalls

oon ÜWeinwerf gegrünbet unb jwar nad) bem »orbilbe ber Äirdje bes beil. Okabeä

$u ^erufalem, oon weldier ba* üttaß burrf) ben Äbt Söino oon JpelmerSfjaufen

gebolt war. Slbcr oon ÜWcinwerfö Anlage febeint nidrtS erhalten $u fein. Den

ältcftcn Seil bilbet ba$ oieretfig abgcfdjloffcne l£b>r mit ben runbbogigen Gucrgurten

unb 8reu$gewblbe, baS aller ©abrfdjcinlidjfctt nadj gegen ©nbc beS 12. ^afjrfjun*

berts entftanben ift. Die übrigen Üeile ber Sird)e gehören bem 14. ^a^rb^unberte

an, wie ftd) au§ ben rteet) nid)t entwitfelten gotifdjen formen fd?licßen läßt. Da«

Außere ber &ird)c, weldje* burdi ben Xurm ein ftattlidjcs Änfefjcn erhält , ift burdj

einen fd)lcd)ten Zorbau im iHoccocco* Stile entfteüt. .£>intcr bem £>od)altare ftnbet

fieb ein fdjcncS ®aframent$&äu*d)cn , ba$ jebod» fdjon ber foäteren (9otif angehört.

Die Äird)c bcfi|jt eine jebentfwerte gctifdje
sJ)ionftranj unb oerwafjrt in einem jumernen

©arge bie (Gebeine iljreö (^rünberä, beS fcligen
sDi einwerf, weldjen im ^abre 1803

bei ber Sluffjcbung be£ Älofterä Slbbingbof l>tcr eine ÜRubeftätte angewiefen würbe. &ud)

bie Äafel, in weldjcr berfclbc beerbigt würbe, fowie fein ©iföofsftab fjat fid) erhalten

unb wirb im $u*borfe aufbewabrt. (Snblid) befiftt bie Stirpe einen fiebenarmigen

ßanbelaber, beffen ftuß mit ttrabesfen unb lierfiguren gcfdjmütft ift Die Ärbeit

ift iiemlid) rof) unb gebort bem ttnföeine uad) bem 11. ober 12. $al)rb>nbcrte an.

Hilter als ber Ü5u$borf, wenngleid) nid)t ber Slnlage, fo bod) bem baulidjen $u<

ftanbe nad), ift bie öauftrdje, bie ätteftc ©tabtpfarrftrdjc. 3bre (frbauung fällt in bie

ÜMttte bes 12. ^abrbunbertö. Diefe ftirdjc war im i'aufe bereit fo b.eruntcrgefommen,

baß fie faum alö romanifd>c* %£auwerf unb oon Stoßen audj faum als $Hrtb> ju

erfennen war. sD?ad) Überwinbung großer ©dnuicrigfeiten würbe oor einigen ^afjren

ein neuer Üurm gebaut unb bie tiirdje in ibrer romanifdjen CHnfadrett unb ©djönfjeit

miebcrljergeftellt. 2>Ht großer Opferwilligfeit wirb jefct audj für bie innere Erneuerung

unb 3lusfdmtütfung bes CMtcsbaufcS geforgt werben. — Überhaupt ift aud) in ber

altcbrwürbigcn SMfcboföftabt 'ißaberborn, fowie im ©tötum ein neuer ©ifer für bic

©icberbclebung ber firdjlidten Jiunft tjeroorjuljeben, fo baß man fwffentlid) nidjt mcfjr

ben klagen begegnen wirb, ^berbom fei hinter ben Dibcefen ÜKünfter, Äöln unb

2rier in biefer £)infid)t jurürfgeblicben.

Sooicl über bic älteren iöaubenfmäler ber <5tabt ^Jaberbom. ©er Sinn für

neuere Söauwcrfc fjat, ber bcfudjc nod) bic fdjöne ^efuttenKrdje, weldje im legten

Drittel bc$ 17. ^atjrljunberts erbauet ift.

Sir fügen biefen Angaben über bic Sirdienbauten ber ©tabt, bie wir bem

für bie ($cfd)td)te feiner £>cünat rübmlid) befannten ^rof. (Kiefers oerbanfen, nur

necfj biuju, beiß fia) feit 1 8ti<> ein Dombauocrcin gebilbet ^at, beffen tb>tfräftigcn

I
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93emülmngen es gelungen ift, burd) um»

faffenbe ChmeuerungSarbetten bie fd)önc unb

großartige £omfird>c ^aberbornö, bie gl!

ben größten fird)lid)en bauten ^orbbeutföV

lanbs gehört, in allen ibren Seilen jur

»olfen (Geltung ju bringen * —
Unter ben rufjmioürbigen tarnen,

roehfie fidj an unfre Stabt tnüpfen, nehmen

brei feiner 93tfd)öfe ben elften SRang ein;

juerft CUoer, ber gelehrte ßarbinal nnb

©ifdjof oon Sabina, ber 1227 als iyiirft

ju ^aberborn ftarb; bann Jbcobor oon

Jürftenberg, enoäf)lt 1585, ber Sieben

r)crftcücr ber bürgerten Orbuung in

feinem burd) bic folgen ber (Glaubens*

trennnng zerrütteten l'anbc, ber Stifter

einer 1614 in ^aberborn gegrünbeten Uni-

oerfität, enblid) Jctbinanb oon Jürftcnbcrg,

erioäblt 1661, ber, in :Hom gebilbet, fid)

als lateinifdjer £>id)ter Ijeroortfjat nnb jene

Monumenta Paderborn ensia oerfaßte, ioeld)c oon fo großem SBerte für bie $efd)icf)te

feines tfanbes finb. Sein iöcidjtoatcr loar ber als CAcfd)id}tfrfjrciber berühmte ^efuit

9iifolauS Sdjatcn. ftud) ftricbridi oon Soee lebte lange in ^aberborn; ©obelin

"Jkrfona loarb 1358 tjier geboren, unb ift einer ber bebeutcnbften in ber großen

9ieifje gebiegener Ortefd>id)teforfd)er ifiMtfaleus, loclcbc mit bem flnnaliftcn oon tSoroet)

beginnt unb in .^etnria? oon £)erforb, Diebrid) oon Wem, ferner föoleoinf, tfeoolb

oon 9iorU)of. bis auf Stangefol, «leinforgen, tinblingcr, Steinen, ÜJiöfer je.

fnnabgefjt. ©er ältefte Ticbter unb CAcfdud)tfd)rcibcr £>cutid)lanbs. ber fünf iöüdjcr

ftnnalen über bie 2f)aten ftarls beS Tropen fdjrieb, ber berübmte ^oeta Saro, foll

unter fiaifer Jimulf ein rcligiöfes Vcbcn in ^aberborn geführt fyabcn. — Unter

bot föinftlem bes ©ishuns ^aberborn fyabeu fid) Slnton G-ifenljott, geb. 31t Harburg,

* G8 fiript uon bett Äattitbratm SBeftfafenS:

3>cr Jörn ju ^abtrbont ift prädjtifl,

2>ti° ju fünfter ift mädjtifl,

UnO tcr ju ÜHtiiben antäd)tifl.

Das ttattjauo ju ^aberborn.
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al« ©ilberarbeiter, ®olbfämieb unb ffupferftedjer. fabririuS, 3. SRubolpft

unb ©tratmann als ü)toler einen tarnen gemalt, als SMlbfjauer Ötoöninger aus

flftünfter.

95Mr Ijaben in bem Vanbftricfic, ben wir $uleftt burdjwanberten, uns bie

tif^en ©rfcbeinungen am alten $efd)i(6tsbü(bern fud>en ober fie wie immergrüne«

t'aucb. unb ©teinbred) oon fädjfifdj ober romanifd) ausgemeißelten "Steinen 3ufammen-

lefen muffen unb biefen bod) fein Dottel farbige« dfowinbe abgewonnen; wir fonnten

ba^u ja nid)t einmal meljr mit breifter .£>anb in ben fjodjblüljenben buftigen $öei{jborn

greifen, ber cinft feit ^abrbunberten mit Shronc unb Zweigen um bie 3Wauerauabern

ber ©t. ($eorgSfird)c in ©oeft ftd) ranfte, gleid) einer ewig blüljenben ©age um ein

oerwitterte« £)enfmal au« oerfeboflenen lagen. Aber getroft! wir ftefjen an ber

©djwette einer tfanbfd)aft, wo bie £>elle ber blübenben (Gegenwart uns lohnen wirb

für bie Sßanbefung burd) bie beimmerigen ffläume ber (9efcbidjte, wo bie föomautif

eine Ärt oon fclraunwurdet mcfjr ift, bie unter oerfd)üttctem Gemäuer gefunben wirb,

fonbem oon ber listen ©onnc ibren ©djmcla madj füffeu läßt unb uns entgegen

buftet aus bem farbigen (Spos einer frönen ©otteswelt. Wur fyiben wir erft nod)

einen SMtcf au werfen auf bie SÖeoelSburg unb bie feböne förd)e $u $üren unb bas

alte (SwtteSbauS <ööbbefen.

£>te ©eoelSburg ift ber anjie^enbfte «ßunft in ber Stäfje ^aberborn«; f>art an

ben grünen Ufern ber SUmc erbebt fie auf einem felfigen ipügel tyre Datier unb

Üürme unb bie alten dauern, mit benen fie im ®runbrif? bie auffaüenbe ©cftalt

eine« Drcietfs bilbet, was bei mittelalterlidjen Söurgen, bie fämtlid) bicfclbc ®runbanlagc

mit Horburg, £>auptburg unb iöelfrieb jeigeu, fcfyr auffallenb ift. 9?ur 3J?ansfetb

unb Jfalfcnftein am £>ar$ werben mit äljnlidjcr üöauart im Dreierf gefunben. Dafi

ber 9lame nid)t t)crrür)rt oon ber i'age auf oorfpringenbem 93ergwipfel ift wofjl ebenfo

fidler, als baß er nt(t)t gegeben würbe burd) einen Söcocl oon töüren; benn bie

&öf)e, weld)e bie 53urg trägt, ift feine ^elfenfpifte, fein 93Mpfel, unb ein 9Beoel oon

Söüren bat nid)t gelebt. 3Wan barf annehmen, baß ifjre ©ntftebung bem Anfange

beS 10. 3aWunpcrt3< ber $tit ber großen £>unncucinfälle angehört; am waljr=

fdjeinlidjften war fie eine ber alten ©ad)fenburgen. 3)ton finbet eine ©tunbe

nörblid) oon ber Söeoclsburg eine alte tfagcrumwallung, bie fd)on 1348 bie „£mnnen*

bürg" genannt würbe, unb ein alter Gbronift bes 12. ^abrfmnberts fagt ausbrüeflid),

bafi bie „SBifelesburg" jur ^eit ber £mnnen erbaut worben. $>as in ber ftolgejeit

ocrfaüenc Äaftcü lourbe 1124 oon ®raf $ricbrid) bem ©treitbaren oon Arnsberg,

ben wir bei Cappenberg fenneti lernten, sur SMtrg ausgebaut. Die ©age will

nun, baß tiefer gewalttätige Wraf beu in (Sappenberg gefangenen ^eiligen Norbert
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fjier auf ber SEBeoelSburg eingeferfert gehalten, fic cntftanb jeborf» burd) eine miß*

oerftanbene ©teile beS fölntfdfyen ®efa^i<$tfd)reiberS Q&cleniuS. ©S wirb nichts befto

weniger in ber SBurg ber flerfer beS ^eiligen Norbert, bas „Worbertslod)
-

, nod)

$eute gejeigt

Die |>errfd)aft SßeoelSburg ging nad) bes ÄrnSbergerS lobe an bic ©rafen

oon SBalberf über, würbe oon innen 1301 an baS ©ttft ^Jaberborn oerfauft unb

oon biefen teils ben ©belljerren oon 93üren, teils ben freuten üefjcn gegeben ober

oerpfänbet, bis 93ifd)of Dietrid) oon ^ürftciiDcrg fic enblid) im ftafjre 1589 oon

„ben oon 93ewern unb fertigen Werten oon iörenfen nad)gelaffener Sittiben " für

3536 ©olbgulben wieber einlöftc. ©eitbem blieb fic fortwäfjrenb im 33efifce ber

$aberborner Äirtbe. Dietrid) ließ aud) bie gänjtid) oerfallene üöurg oon ®runb

aus neu aufführen, unb jwar fefter unb fdjöner, als fic je gewefen war. ©r oer*

wenbete baju bie ©umme oon 36000 Xb>lern, ob>e baß bie Arbeiten unb gurren,

wcld)c im ftronbienft geleiftet worben, gered)net würben. $m ^afjre 1604 würbe

ber 93au begonnen, 1606 oollenbet. $m ^abje 1646, gegen ben Ausgang beS

bretßigiä^rtgen ÄriegeS, in weld)em bie ©eoelsburg nod) einen feften $laft bilbete,

würbe fie oon einer Abteilung Faiferlidjer Gruppen befefot. Dies oeranlaßte bie

©d)weben unter bem ©eneral Ärufemarf, nad) bem Sbjuge ber #aiferlid)en fie teil*

weife $u jerftören. 3roar erfolgte eine ©ieberfjerftettung burd) Ib^cobor Slbolf oon

ber 9ted\ ftürftbifdjof oon <ßabcrborn; bod) würbe biefc nid)t ganj burdjgefüljrt.

Das ©cbäube biente ben dürften oon ^aberborn julefct als ©ifc eines fltentbeamten,

ber bie ®erid)tsbarfett unb ^oli^et- Verwaltung über baS ?lmt SBeoelSburg blatte.

Äm 11. Januar 1815 fd)lug ber 93life in ben größten 2urm, unb baS geuer Der*

jeljrte bas innere Jgwljwerf bis auf ben CÄrunb, fo baß bem oölligen Verfall eine

breite SBrefdje geöffnet ift.

(£f)e wir oon ben oerwitternben äRauern ber merfwürbigen ftefte $lbfd)ieb nehmen,

müffen wir nod) ber ©age oon flurt oon (Spiegel, weld)e fid) baran fnüpft, gebenfen.

Die oon ©oteget ju $etfelsb>im waren ©rbmarfdjälle oon ^aberbom. ©ineS lages

war flurt oon ©m'egel mit feinem fürftlid)cn £>errn oon ber SöeoelSburg aus auf

bie $agb geritten; aber ba tym baS ©lüd nid)t günftig war, fo baß er olme ©eilte

tyeimfef)ren mußte, fd)oß er in Ütttßmut unb freoler Verwegenheit, um bod) ehoas ju

treffen, einen armen tfeienbetfer oom Dad)e ber SBeoelS&urg herunter. SBcgen biefer

Xb>t flüd)tig, mieb er bas t'anb, bis eine neue 5öi)tf)ofSwa&I feinem naben Verwanbten

fterbinanb oon ftürftenberg, beffen Großmutter eine ©picgel war, bic ^nful gab. .

.

bod), laffen wir baS nadjftebcnbc $ebid)t erjagen:

64ttcftng, CBtflfalat. 8. «tuftagc. 19
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frommer prälat, was liefjeft fo Ijodj

Des Illarfd)alfs freolen ITtut bu fteigen!

IPar's feine (Sefralt, bereit 21bcl bicb, trog,

Sein ftartcrnber tüifc nnter Bedjern unb Zeigen ?

<D frommer J3ifd)of, wie mar bir }u ITTut,

Uls raudjenb am Knger unfi+ulbiges Blut

Derflagte, oerflagte bein 3ogernbes Sdnoeigen?

21m tDerelsbergc fdjallt It>alb<fyirratt,

De« Hoffes ^lanfe fdjäumt über ben BSgel,

€s feud>t ber t?irfd), unb bem <Ebeln>ilb nah,,

fön flüchtiger Dogge, feudjt Kurt r»on Spiegel

;

Don (Turmes ^afyne begierig t[ord?t

Der arme (Tündjcr, unb unbeforgt

fjält in ber fymb er ben bröcfelnben Siegel.

Da Ijord}! fjalali! bas (Treiben ift aus,

Des fjirfdjes einige (Tbräne oergoffen,

€in ^3rnerfto§ burd) bas mäßige J}aus,

Pereint 3um (Beweibe bie 3ott'gen (Benoffen,

Unb balb aus ber nicfenbeu $weige (Belcit

Die (Treiber fo ftnmm, bie Hittcr fo breit,

§ieb,n langfam baber mit ben ftdtmenbcn Soffen.

Der Spiegel fpornt fein raudjenbes (Eier:

„Perfludjte Canaille, bu b,aft midj beftofjlen !"

Da (iet?t er, Ijodj an bes (Turmes §imier,

Den armen (Eündjer auf fd?wanfenben Bohlen.

„E}a!" murrt er, „bleute nidjt 23eute nodj Sdmfj,

tlie fam idj 3uräcf nodj mit fötalem Derbrufj,

3d> m3d>te mhr bräben ben Spaden wob.1 tjolen
!"

Der Cflndjer fietjt, n>ie er blirtjelt empor,

Unb n>iü nacb, bem ärmlid)cn fjntlein greifen,

Da fietjt er brunten oifleren bas Hobj,

Da Ijdrter ben Knall unb bie Kugel norb pfeifen;

(Betroffen, getroffen! — er fd?aufclt, er breljt,

mit $iegel unb JSoljle unb rjanbmerfsgerät

Ködert er nieber 311m rafigen Streifen.

Dod) ISdjclnb ber Spiegel nom £?engfre fd>aut,

(Er lädjelt umb,er auf bie bleidjen Dafaüen:

„mein gnäbigfter fjerr, nid?»30 laut,nid)t 3U laut,

<2u'r Dräuen möchte im iüinbe oerfyallen!*

Dann roenbet er rafdj, im faufenben £auf

Durdjs Chor unb bie bonnembe Brncfe tnnauf.

5u fpät, 3U fpät finb bie (Bitter gefallen !

3m Dome 3n paberborn ift Derfrallt

Das Sterbcgeläutc bes alten pralaten,

Unb wieber im Dom bat Kapitels «Bemalt

Den neuen Seberrfdjer gewählt unb beraten.

Stumm färjrt bas (Bebirg unb bie gelber hinein

Der neue J3ifdjof 31« IPecelsburg ein,

(Beleitet oon fummenben DoIFscomitaten.

Unb als nun über bie Brücfe er roüt

Unb ftetft bie mafftgen (Türme fidj frrcefen,

iWe iljm im 33ufen es 3irtert unb grollt!

Ku feiner 3nful — 0 branbiger ^lecfen!

Des Spiegels Slut in bem 21tmenbaum bell!

£eis feufjet er auf, bann murmelt er fdmell:

„fjerr (Trudjfes, la§ unfere (Tafel nun berfen."

<£s freifen bie Sedier beim 238llergefnaU,

Die ftattlidjen Kitter, bie artigen Damen,

Sid) fcbleubernb bes tDi^es anmutigen Sali,

,$aft Don ber Stirne bie galten ib,m nahmen.

Da, bfordj! im ^lure ein Schreiten in

€s fnarren bie Ctfüren, es fteb,t eine SauP,

Der Spiegel, ber blutige OTarfdjalf, im Kähmen!

Der Sifdjof fdjaut wie ein £afen fo bleid) —
3m weiten Saal feines (Dbems Derljallen —
:ius 2luge fdjldgt er bie Red)te fogleid>,

Unb laugfain IS§t er 3ur Seite fie fallen.

Dann feuf3t er ljot}l unb bufter unb febmer:

„Kurt !— Kurt pon Spiegel, wie fornrnft bu baljer

!

(Sreift ibn, ergreift iljn, iljr meine DafaDen!"

Kls trSf i^n felber bas Cobesgefd^oH,

So 3Utft ber Prälat, feine 2lugen bli^en,

„rnarfdjalf !" fiöbnt er, bie Stirne wirb nafi,

2lm fdjroelleiiben f^alfe 3ittern bie rpitjen,

Dann fäb,rt auf bie IPange ein glubenbes Hot,

Unc»,,UTarfdjalf !" ruft er, „bas bringt bir ben (Tob

!

«reift ihn, greift ilm, meine (Treiber unb Sd^üßen!"

Kein Sünberg(ocfd)en geläutet toarb,

Kein Sdjanbgeruft fab, man 3immern unb tragen,

Dod) fteben Sdjiiffe, bie fnarterten Ijart,

Unb eine UTeffe b,8rte man fagen.

Der Sifdjof fd)aut' auf ben blutigen Stein,

Dann murmelt er faa^t ins Sreue t}inein:

„Cfs ift boeb, fdjroer, eine 3nful 311 tragen !"

2Inn«ttr oon Droflr.
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SWan aeigt auf ber ©eoelsburg notfi bie ©puren ber flugelu, bic bei be« Shirt

§inrid)tung gefallen. D)a« innere be« ©ebäube« ift jefct jum größten Seile roüft,

aud) ber gewaltige, 72 ©djrttt lange, mit ©anbmalereien al fresco gefdjmütfte ÜRitter*

faal, beffen SBalfon eine r)nrrltcr>e Slusfidjt ba8 fllmettyal hinauf bietet. Gr liegt im

obern ®cftr)offc be« meftlidjen ©ebäubc«; in bem füblidjen frlügel ift Singang

ium 23erliefje, bem „SRorbertSlod)", »o fernere eiferne Äetten unb SHinge in ben 3 m
biefen SWauern eingedämmert finb.

$n nädjfter 9M$e ber Söeuelsburg liegt eine ber bcbeutcnbftcu ehemaligen Älofter-

ftiftungen SBkftfalen«. 'Da« Meine $öalbtb,al, in roeld)em, jnrifd)en bid)t jufammens

tretenbe Söergmanbe gefdjmiegt, bie Söautcile unb ÜRuinen beö einft fo reiben ©tift«

SSöbbefen fidj ergeben, ift meUcidjt ber fagem unb legenbenreidjfte ^letf ber ganzen

»Westphalia saneta, beata et pia«. Um ©anft ÜWeinolfu« aber, ben erften ^eiligen

bc« ©prengel«, ben frommen unb gelehrten frreunb be« fjeiltgeu 33aburab, bcS ^weiten

Sifdjof« auf bem <Srur>lc oon ^aberborn, bewegt fid) bcr größte Xeil biefer burdj

tyre Äinblidjfeit oft rü&jenben SBunbergefd)id)ten. Stuf einem feiner ©nbrüaje in«

©adtfenlanb belagerte, fo fagt bie Segenbe, ber große flarl bie 33urg ftürftenberg auf

bem unfemen ©intfelbe, ben Stfc eine« Slbaling«. Die ftefte würbe erobert, ber

Surgtferr fiel, feine SÖitwe, weldje ben cr)riftti(r>en Glauben angenommen unb Sidjtrub

f)it% irrte pdjttg unb oerlaffen in ber boib, ju u)rem ©igen gefförenben, aber bura?

ben Ärieg oerfyeerten ©cgenb umfjcr. Unb in ber 9iäl)e be« CrtcS, wo fpäter bie

©eoeteburg gebaut mürbe, nirfjt eine ©tunbe baoon entfernt, im ©albtfjal unter einer

fdjattigen §inbe gena« fie eine« Snäbtein«, ba« fpäter in ber laufe 9Kcinolf genannt

mürbe. Diefe Cinbe aber ift bi« auf unfere läge lebenb unb grün geblieben, ber

uralte (Stamm fjat burdj einen neu aufgefproffenen Sßaum fid) eine Jortbauer gefdjaffen,

unb fo ift bie üHeinolfSlinbc wofyl ber ältefte, wie bie Crimen 31t Gtfcnborf unb bei

Ruften, bie föiftame $u 5$ornl)ol$ bie fdjönften iöaume unfere« tfanbe« finb.

Die Geburt be« §etligen mag in ba« ^afjr 793 fallen; 797 Ijatte bie SWutter

SBidjtrub ein Slfol in einem iljrer 33efifttümer gefunben, oon bort aber oor einem

gewalttätigen <5d)Wäf)er fid) ju bem ftranfenfönige nad) ^Jaberborn flüdjtcn miiffcn.

Diefer fiajerte u)r feinen ©dwfc $u unb warb, ba fie if>r &tub suglcid) in ben Sd)ofj

ber Äirdje aufnehmen liefj, ber ^ate be« oicriäfjrigeu flnaben, ben er bem 93tfd)ofe

£>atljumar ju Crratefmng übergab. Meinolf mürbe in Sür,0urg erregen ; bann oon

§atb,umar« 9iad)folgcr unter bie (^eiftlidien feiner Domfirdje aufgenommen, marb er

beffen ftreunb unb beftänbiger ©enoffe. ©o ganj ber Äirdje unb ifjrcn Aufgaben

gewonnen, cntfdjlop fid) üKeinolf, auf feinem oäteTlidjen Grbgute ein Stlofter ^u ftifteiL

^odj beror er an bie Slusfitynmg biefeö Horfafcc« fd)ritt, begab er fid) gen ^lacbeii,
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be3 bort wetlenben ÄaiferS tfubwig ©enebmigung unb ftörberung für feine ©ajöpfung

$u erbitten, Dann entftanb bie ftrage nad> bem $u w<tylenben Orte. SJiele fetner

©fiter waren burü) ben tfrteg jerftört, an anberen ©teilen fehlte ber ©a?ufc oor beT

Söebrofyung burtb einbretfjenbe Jporben; ba fam ibm eine jener ©unber^Ghrfdjeinungen

$u £>iilfe, bie unst bie tfegenbe uon beinahe jeber großen Älofterfnftung unfercS tfanbesJ

berietet; fjier bas fummlifdje i'eud)ten eines überirbtfd>en tfidjtes, bas ein £>irt $u

wieberfwlten 2J?alen in bem engen £l?ale erblirft * welkes. swifdjen bem |)irfa> unb

©taelberg an ber einen unb bem Öfter- unb 93Iorfenberg an ber anbem ©eite ein*

gefdjnitten, fid) gen ©üben jum Straberg erftretft, an beffen Jufje bie ÜKeinolfSltnbe

ftef)t Unb als bann üDteinolf felbft fnnauSwanbert an ben Ort, ba wirb ü)m biefelbe

(Jrf^einung ju teil — unb nod) meb,r, einige $cit barauf, als ber ^eilige baS Zfyii

befugt, ba erblirft er oor fia? einen ruljenben §irfa), ber fein oielenbigeS ©eweil>

emporrtdjtet ; unb als ber $>irfdj ilmt fiefj juwenbet, „bo wort Ije gewahr eneS GruceS,

bab be Ijert twifdjen finen börnen broeg; bat was nodj florcr ban gereiniget golb".

— Die ©rbauung beS fflofterS fäüt in'3 $a$r 817. Meinolf befefete es mit einer

^nsa^l frommer Jungfrauen, bte wobl naa) ber fflegel beS beil. ß^robegang lebten;

fie führten ben tarnen Ganoniffen erft üt fpäterer 3eit Der weiteren ®ef$id>te

be« ^eiligen unb feiner ©tiftung !önnen wir §ier nitf>t folgen, unb oon ben oielen

©agen, bie an ben einen wie bie anbere ftdj fnüüfen, erwähnen wir nur ber finnigen

oon ber ehernen ©djelle, bie noa) b/eute fta) in ber neuen Sapelle beS .^eiligen ju

©öbbelen befinbet. Die« ®lötflein nämlia), ba« Meinolf als Stltarf^elle gebient

batte, fünbete im Älofter ©öbbefen, fowie in (Soroeo bie ßilie, ben £ob ber Älofter*

frauen an; wenn eine berfelben abgerufen werben feilte au« biefer #eitlia)fett, erflang

ed ljell unb laut, oljne bafj eine menfdjlidje £>anb es berührt b/ättc, unb jegltdjeSmal

öerfdjieb nidjt lange barauf eine ber Älofterjungfrauen. — Um bas $aljr 1400 war

bas fllofter in tiefen Verfall geraten; bie Söanbc ber ßudjt Ratten fidj gclöft, bie

©äjirmoögte unb Gblen untrer Ratten bie 93efiftungen an fidj geriffen, nur bie Äbtiffin

mit einer HJlagb war nodj ba, aber ftatt in bem oerwüfteteu Softer lebte fte in einer

Söauernfyfitte; in bem Älofter aber Rauften bie 33auem unb ftellten in ber ßirdje iljre

* ®anj fo Ijrifjt e3 in ber angeblicb beitt 13. Safabunbert , rootjl roabrfajeinlidper bem 14.

angefjorenben meberbeutfa>en £anbfd>rift t?om ?eben ber heiligen Jrjiatilbc unb ber Stiftung Don

Sretfenr/orft : „(Et gefa)ad), alö be Dorgefcreoen beerbe (#irt) in ber butten ileip unb tfro ber mpbber

nac^t Dan oru^ten uttj ben ftape »oer umme inner fronne roiUen, fatb be con groet f(bone (ec^t, bat

ooer ben ganfjen ^orfl unb bor ben bufjcb lua>tebe, bar im U enn fefion Mofla gctßmmcrt. $e
beerbe »arb ferr Mrfcritet unbe t?ru^tebe. 3)e benbenfAe ntefler SlriftotiteS feebt: ©pmpelen unb

unnofetn lube t)4 Dan naturen, bat fe npue grote Dpngbe begriDen, unb fe füllen Üjo atten tpben

Dnupten Der bat gene, bat en beooleu iä. So beffen beerbe bebe u. f. n>.
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Die paraplutcbäume bei 5aljhotten.

'ty'erbc cht. (£nblid) febritt ber söifdjof SfiMI&cIm (ooti SBerg) tmber tiefen ©taub

ber Dinge ein unb übergab ba$ ücrwüftcte ©Ottenaus ben regulierten (itjorfjerren

MD ber SBinbesbeimer icougrcgaticit, burd) bereit eifervolle ^Bemühungen nad) unb

nach, ber Stiftung Sanft Meinolf$ if)r alter ©lanj juriiefgegeben würbe. 1803

imtrbe Jtlofter Süöbbefen fäfularificrt. Der foftbare unb funftreidje ftlberne haften,

ber be$ .^eiligen ©ebeinc enthielt, untrbc DOtl ^aberborn, tvofjiu er gebracht roorben,

1806 nad) sJ)iagbcburg „gerettet", um Den bort cbenfo tuic bie Silberfdjäfce be$ Domeä

von fünfter nie wieber ju feieren ; unb balb audj tourbe ba§ SBetf ber ^erftörtmg beS

$ur Domäne umgcroanbeltett alten ®ottcsbaufesi begonnen. Diefc 3crftörung tft mit

einer roafjrljaft get)äfftgen ßerftörungömut betrieben roorben; man fyat niebergebrodjen,

mit kultier gefprengt, ^erfcfilagcn unb vertilgt, 0110 bloßer ^erftÖrungSnntt ohne irgenb

crfidjtltdjcn $md, urie blof? in ber Veibenfcfjaft, Sdmtt unb Trümmer ju fet)en. Stein-

bilber, ©emälbe, SBüdjer, foftbare ißüdjer in Pergament mit 9}ftniatur*9)?alereien, alle«

tft oemitfjtet unb jerftört roorben. Statt bie SRutne bcS (5f)or$ ftcfjt noefj, freilief» mit

burd) Sprcngfdjüffc jerfcblagcncn ©etüölben. Da* 8oÖ er$äl)lt, aud) biefer $3auteil

fei bem 33crberben geweifjt gemefen, ilm abjubredjcn fei febon ber ÜJZauermeifter beftcllt

tuorben; er fjabc audj mit feinen (&efellen bie Arbeit begonnen, ba fei er tjinmegs

gefdjeudjt tuorben, als er am Altäre Sanft Meinolfs SBunberglörfleiu plöftlid) fjeffig



fyabc lauten boren , unb fei abgezogen, um nic^t mieberjufeljren. Crft in neueren

i^abjen tjat man mit ber Söcgräumung beS ©Rüttes begonnen, fo baß ftdj bie @rößen=

oerbaltniffe unb bie Anlage ber alten SHrdjengebäube erfennen laffen. £>ic ebenfalls

jerftörte Capelle unter ©anft Meinolf« £tnbe aber ift neu auf ben alten ©runbmauem

aufgebaut unb jietyt alljäbjlid) fromme ©eter in baS ftille ljübfdje ©albtfyal. §ier

in 33bbbefen fyat ber ben tfatljolifen unoergeßlicfye ^ermann oon 9)tallin<frobt, ber

große fllebner unb ftüfjrer ber fatljolifdjeu gartet im flbgeorbnetenljaufe, feine lefcte

ftluf>eftätte gefunben.

©ne große Sfterrmiirbigfeit finb bie $arap(uicbäume bei ©al^fotten. (SS finb

oielljunbcrtiäfjrige £>änge;33ud)en oon ganj eigentümlichem $Bud)fe; fie feigen furje,

auffallenb gemunbene Stämme unb Äfte, bie wie ringelnbe ©drangen im $3ogen nact)

ber (£rbe b,in warfen, 93äumc, bie wie riefige ©tenenförbe ausfegen unb große aus*

gebreitete tfauben bilben.

SBon ber ©eoelsburg wanbern wir weiter aufwärts ber älme nad), bie, an

bem ftreifarrlia) oon SBrenlenfdjen ©ifce Chrpernburg, bem Dorfe Sörenfen unb bem

©täbtdjeu SBüren oorüber, burd? ein frifdjeS Siefentfjal awifdjen freunblidjen be*

walbeten «utyöf)eu, ein flares fpielenbeS ®ewäffer bie fanften Ufer entlang fütjrt.

33üren mit feinem großen tfoUegiatgcbäube unb ber frönen tfirdje mit bem nab>n

ftrauenfloftcr §oltb>ufcn an einer (Gruppe oon alten ©aumwipfeln, madjt einen

oorne^men, eine Ärt oon ffioccocco-Sinbrurt burdj ben ©ttl ber genannten ©ebäube

aus bem oorigen ^abjbunbcrt , ber feine oollenbctfte f)ö*fte 3ierlid)feit eben in

jener Äirdje ausgeprägt bat. ©ie jetgt ben italicnifdjcn ©efdnnatf, wie man iljn

bamals ins ftranjöfifdjc übcrfefcte, unb ift gauj überwölbt oon einer fjofjcn Änppel,

welche ber uabelfpitye Xurm ju überragen 2)iübe f»at; oon bem ber ©tabt jugeroens

beten £>auptportale fjerab fegnet bas ©tanbbilb ber ^eiligen Jungfrau unfern (Eintritt,

jur (Seite prangt oerfieißcnb bas £>agiograpl) ber ($efellfdjaft $efu, beren ftirdjen ja

befanntlidj alle burd) ^rad)t unb SRcidjtum fidj auS^cidjnen. Das innere ift fo wirffam

burd) feine eblen formen, wie blenbenb burä) ben Sleidjtum unb bie ^ririfc^c ber

3ieratcn, nid)t groß unb bodj geräumig genug, um jwei ^feilerreib,en fdjlanfe ©eiten*

fallen bilben $u laffen. (Gewölbe unb ©citenwänbe finb mit lebhaften ftreSfogemälben

bebetft, bie ©cenen aus bem Seben ber ^eiligen Jungfrau barftellen, jebes mit feinem

©ipSrafymen in Gartoudjeform, wie man eS in ben ©älen fürftlid)er ©djlöffer finbet:

Spüren mit oortrefflidjer ©dmifearbeit, reia>e 25ergolbungen unb was nur jierlid),

blanf unb freunblidj märten fann, o$ne burdj Überlabung bem Crinbrurfe ber eblen

95erb,ältniffe ju fdjaben, geben ber fiirdje baS oornetym (SMänjenbe, baß fie uns als

eine gefdjmatfoolle unb prädjtige ©d)loßfapelle in oergrößertem 3)laßftabe oorfommt.
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Das Ofriurtljor jn örtlon.

— Das Kollegium $u 53üren ift eine (Stiftung befl legten ©proffen ber einft ntädjtigen

Emilie ber ßbelbcrren oon 53iiren, bic mit bem früheren Kammergcridjtspräfibcnten,

fpätern ^efuiten SHtorl^ 1661 crlofd); er Ijattc bic Jpalfte feiner £>errfdjaft bem

Drbcn oermadjt; biefer erwarb bie aubcrc §älfte burd) Kauf, fonnte aber nad)

langem £>aber mit sötfdjof nnb Slbel erft 1714 ben *8au be3 Kollegiums beginnen.

"X)ic Kirdje ift aus nod) fpätercr 3<"it imb gehört ber leisten ."pälfte bc3 oorigen ^afir*

bunberts an; bas Kollegium ift jefct ju einem (gdjullcbrerfeminar umgefdjaffen roorben.

£>te fllmc bilbet an iljrcr Guellc, über bem T)orfe Weber= unb Oberalme,

ein Xl)al, mclAeS man al* bas fdjbnftc unb reijoollftc im (Gebiete ber Vtppc anertennen
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u>irb, wenn man bic büftcre unb bocb. fo belebte unb blumige S<hlucht betritt, in ber

SBilbfjeit unb 9ieij, in feltenem ©rabe oerfchmoljen, um bie formen ber phantafrifch

fühnen unb faft jicrli^en Steingaden unb 3inneu fehweben. ^mmer fw&er, immer

fteiler rurft bie Xt)alfcrjlii(^t um un« gufanraten — oor, neben, um un« niebt« al«

J-clsgeftalten , wie aus einem üHärdjen entlehnt; im bem tiefen Äeffel bie Älme ber

(rrbe cntbrobelnb unb fd)äumcnb unb wie ein wilbgeworbene« entfprungene« 9fop ftcf»

ungeftüm in bie SRäber mehrerer üftühlcn ftürjenb, welche bie Schlucht mit einem

eublofen, oom ©ieberhall oerftarften ©efaufe füllen ; nod) tiefer hinein, unb bic Reifen

ffeinen faft $ufammentreteu ju wollen, fchroff, bunfcl, jumeift gcfpaltcn, wie mit

gotifchen Spifoen unb Jialcu gefdnnütft. hieben ben büftern 9tiffen unb ©infenfungen

ftefjt befto greller ber Sonnenftrabl auf ben tynt erreichbaren Sorfprüngen unb

beroortretenben ©änben, unb läjjt unten ba« fprubelnbe ©cmäffer ber Älme in taufenb

Junfen aufblifeen. ©o bie Seiten ber 55ergc minber fchroff unb mit Crrbreid) bebetft

finb, ba lägt ber Sdni& ber ftclfcnwänbe bie üppigfte SMumenfülle fproffen, unb bie

lölüte bes wilben i'ebcrfraut« überseht im eenj einen ber «bf>änge fo bicht, baß er

oon fern wie eine lichtblaue ©anb herüberleuchtet. Slm ©ngange be« Tfate febeint

ba« £>orf Sllme wie auf ber Jlutt)t begriffen oor feinen wilben Schrerfniffen unb

febon t>al& ben $ang l)inangeflommen; über il)m fteigt auf tr)rcr breithingelagerten

ftetemanb bie Sinne empor, früher eine fefte Söurg, in beren heften fia) jefct ein

©beltjof angefiebelt bat, wie eine junge ^alfenbrut im überfährigen 9Jefte — l)ier

ein Xurmüberrcft — bort ein Stütf fd)uß= unb feuerfeften Gemäuer«, ba^wifchen ba«

fpätcre Q?auwerf, immer nod) wie eine 33urg au«fehenb unb mit einer mittelalterlichen

2Hicne fpielenb.

früher (urfunblidj noch 1399) lagen ba oben auf ber „3inne" Schloß, 53urg

unb «Stobt Älme. $efet Hegt unten im Xfyak am anbern Ufer be« ^luffeS unb

bid)t am ©ewäffcr, mit Teichen unb oortreffliehen ©artenanlagen umgeben, ba«

$paupthcrreuf)au3 ber .fterrfchaft, bie mit ihren oier Dtirtcrfifcen, ihren ©runbflächen

oon 1 1 500 üHorgen ju ben größten gcfcbloffenen ©runbbefifcungen ber ÜRonardjie

gehört. Sie liefert unter anbern (Srjeugniffcn Dorjügltclje üttarmorarten. (Einft

ein ©efifc berer oon 2J?efchebe, ift fie im 18. ^ahrhunbert burch eine ©rbtodjter

an bie oon S3ocboHj übergegangen, bie in ber Üßitte bcö oorigen ^afjrbunbcrt« ba«

Schloß ausbauten; bic* jeigt im ^nnent einen febönen, reich mit £>olafchnifcereien

gefchmürften gotifchen Speifefaal mit ben Slbncnbilbern ber ftamilie, eine ©emälbe*

fammlung, beren $erle ein $ilb oon Mas Granach „Ghriftu« unter ben kleinen"

ift, eine ©affcnfammlung, altertümliche« ©erat unb ieglicben 3ubehör ju fold) einem

großen £)crrenfifte.
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Dae Uattiaue ju ßrtlon.

^er föeg fiiljrt uns DOM hiev über Brilon« eine graue büftre sStabt, in ber

ber altertümlidic @ie&d nnb bie <2aulcnballc beä 9tat§aufeä fohric baä reefertbor,

ein SReft bev alten SBefeftigung, nnfvo Hufmerffamtrü »effein, über öbe Stargfläajen,

auf benen ein Heiner j$htß, btc Äa, fo gewaltig an* bem Gfcunbc fahrt, bafj man

roenigfteu* einen Whetn in ber CueKe rammet, biv man ihn nad) fnrjcm Vauf

nad) unb nadj feine (Betoäffer, Wie in ihre Vertun
-

fa)tftpfenbe Statten, in bie (£rbc

fräufeln cjefefycn; bann nadi bem cinft bem beutfd)en Drben gehörigen nnb Don einem

Digitized by »bogle



298 Sagt vom r'uttfrberg.

Gcmtljur bleiben erbauten Sntfelb, in beffen Härten nod) grüne £rutbäfme aUjäbrlt*

mit Üarusnabeln maufern. £>ier aber faben wir ein anbereS Flußgebiet betreten, bie

§>oa)flädje \>on Triton ift SSafferfdieibe jnriföen SÖcfer, fflu&r imb tfippe unb au$ bem

©ebiete be$ teueren ftluffed f)abe id) nur nod) jum 2d)luffe eine Sage mitzuteilen,

roeldje fid> an Lutterberg, in ber Mfy ber 3öc»eteburg. htüpft.

Bas £e$tftutr b*s roefrfäUfdjen Übels.

ber feiige Jjimmel, bas wijfeu wir nidjt,

Unb nidjt, wo ber grenlid?e rjöllenfdflunb,

<Db audf bie IDolfe gittert im £idft.

CDb fiebet nnb qualmet Pulfanes ITtuiib;

Dodj n>o bie wefrfälifdjen <£beln miiffeii

Sidj fauber brennen ib
(
r rofHg (Sewiffen,

Das wiffen n>ir alle, bas n>arb uns funb.

(Brau war bie Hadjt, nidjt 5be unb fdjwer,

«Em 2lfd>enfd?Ieier bjng in ber £uft;

Per IPanberburfdje fdjritt flinf eintjer,

mit IPolluft faugenb ben f^eimatbuft;

(J) balb, balb wirb er fdpuen fein (Eigen,

Sdjon fietjt am £utterberge er freigen

5id> leife fd>attenb bie fd)war3e Kluft.

<£r ridftet f?d>. wie Crompetenftofj

(Ein fjolla tjo! feiner Srnft entfteigt —
U?as iljm im Harfen? ein fdmaubenb Ho§,

2trt feiner Sdjulter es raffelt, feudjt,

(Ein Rappe, — gränlidp ^unfen irren

Über bie ^lanfeu, bie fniftern unb fnirreu,

U?ie wenn man ben murrenben Kater fireiajt.

„3efus UTaria!" — er fetjt feitab,

Da langt oom Sattel es tibeqwerg —
(Ein eherner (griff, unb in wüjiem (Crab

lüie lOinb unb lüirbel 3um tutterberg!

Kn feinem ©tyre t]6rt er es raunen

Dumpf unb ttoljl, wie gebämpfte pofaunen,

So an itjm raunt ber gefpenftige Sdjerg:

„3otjannes Dewetb,! ia) fenne bidj!

3ot{ann! bu biß uns perfallen b,eut'!

Sei beinern Jjeile, nidjt lad;' nodj fpridj,

Unb rüb,re nidjt an, was man bir beut;

Dom Brote nur magfi bu bredjen in ^rieben,

(Ewiges £jeil warb bem Brote befdfieben,

2Ils <£b.rifhis in froner Hadjt es geweift !" —

©b menj gefprod>en, man wei§ es nidjt,

Da feine Sinne ber Surfdje oerlor,

Unb fpät erft Ijebt er fein bleiches (ßefidjt

Vom (Eftridj einer V>aüe empor;

Um itm <5efumme, (Sefdjwtrr, (Semnnfel,

Don taufenb ^lammdjen ein mattes (Sefunfel,

Unb briiber fdjwimmenb ein Hebelflor.

(Er reibt bie Kugen, er fdjwanft poran,

Kn Imnbert (Lifdjen bie $aUe entlang,

2IU eble (Sefdjledfter, fo mann an mann;

(Es rubren bie (ßläfer fidj fonber Klang,

(Es regen bie ITteffer ftdj fonber Klirren,

tt>edjfelnbe Heben fummen unb fdjwirren,

IDic (Slorfengeläut, ein wirrer (Sefang.

0b jebem Raupte bes Wappens <5laft,

Das langfam fd)wellenbe (tropfen fpeit,

Unb wenn fie fallen, bann jurft ber <ßajt

Unb bräugt fta> einen moment 3ur Seit';

Unb lauter, lauter bann wirb bas Häufchen;

U?ie Stürme bie jornigen Seufser taufebett,

Unb wirrer fummet bas (Slorfengeläut.

Strad ftetjt 3°ha»"t ein tansenfned^t.

Htdjt m3djte ber g(ei§cnben U7anb er trau'u,

Hodj roäre ber glimmernbe Sifc iljm redft,

lüo rutfdjen bie Knappen mit 3urfenben Sran'n,

Da mu§, o Gimmel, wer follt' es benfeti!

Den frommen r^errn, ben ^riebrid? oon örenfen,

Den alten ftottlidfen Sitter er fdpaun.

„mein £)eilanb, mad? ib,n ber Snnben bar!"

Der Jüngling feufjet in fd)werem £eib;

(Er b,at ib,m gebienet ein ganses 3ab,r,

Porf) ungern frebenät' er ben Sedpr ib,m lieut'!

Sei jebem Sdjlurfe fieb,t er irjn fa>uttern,

(Ein blaues U?61fd)en bem Sd)luub entjittern,

U?ie wenn auf Kopien man U?eib,raud> ftreut
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<D mandje (5eftalt uod? bämmert iljm auf,

Hort ftfct fein pate, ber IKetternidf,

Un& eben biir* ben roimmelnben r)anf

3otjann oon Spiegel, ber Sdjenfe, ftridj;

Prälaten audj je pier unb riere,

Sie blättern unb rifpeln im grauen Sreoiere

Unb juefenb fräinmen bie Ringer fidj.

Unb unten im Saale, ba fnSdjeln frifd?

_<fyaumburger (Srafen um £eut' unb £aub;

<Sraf Simon (Rüttelt ben Bedjer rifdj,

Unb reibt mitunter bie fnifterube lianb;

(Ein Knappe natjet, er furret leife, —
fja, roeldjes (ßefummfe im meiten Krcife,

U?ie Imnbert Sdjroärme am Klippenranb!

„<Sef<^n»inb ben Seffel, ben pumpen teert,

Den fdjleidjenben IDolf* gefdjwinbe Ijerbei!"

fjordj, rote es braugen raffelt unb fährt!

Sarbaupt ftebrt bie ITlaffonei,

ßunbert Saiden bringen nadj binnen,

fjunbert £an3en unb mitten barinnett

Der 21ffeburger, ber blutige iPeilj!

Unb als ihm alles entgegenjiefjt,

Da fpridjt Johannes ein Stoßgebet:

Dann rifdj hinein! — fein ärmel fprüfft,

«Ein ,5""'«" »ter bie Ringer ib,m geljt,

Doran! — ba „Sieben" fdjtoirren bie £äfte,

„Sieben, fieben, fiesen," bie Klüfte,

«3n Reben lUodjen, 3°ba«« Deroctlj!" —

Der ftnft auf fdjtpellenben Hafen fehl

Unb fdjüttelt gegen ben UTonb bie fjanb,

Drei Ringer bie brodeln unb Rauben Ijin,

§u 2lfd}' unb Kttöd?eldjen abgebraunt,

€r rafft fidj auf, er rennt, er fd'iejjet,

Unb ad>, bie Daterflaufe begrübet

(Ein grauer Wann, oon feinem gefannt,

Der nimmer Lidjelt, nur bes (Sebets

ÖTag pflegen brüben im Klofterd?or,

Denn „fieben, fteben" flüftert es ftets,

Unb „fieben rüodjen" ihm in bas Q)b,r.

Unb als bie fiebente lüodje perronnen,

Da ift er perfiegt wie ein bürrer öronnen,

(Bort l?ebe bie arme Seele empor !••

Xnnrttr oon üroflr.

* „2)er fcblcidjenbe SBolf ift baä SBappen ber ftamilie »ffeburg." So bie Hnmerfung ber

3)iö>terin. 35ie öielcn «bbilbungcu mittelalterlicher Siegel tiefe« GfcfcblecbtS im Bffcburgcr llrlunben-

bud) jrigen, bafj obige 2)eutung tbalfScblicb irrig ift, piclmcbr ein junt Sprunge fidj anic&itfenber,

jum Seil fpringenber Üöoli ftetS pon ben «tfeburgern gefübrt würbe, woran aueb bie oben S. 97

enoabnte 3<f)be niebtd anberte.

** trtne ganj abnlidjc Sage finbet fu&: Memoires de la Duchcssc de Nevcrs, T. II.

Chap. 14. — Ii« erfefreint auffatlcnb, baß bie 3)ia)terin lebiglid? «amen ^aberborner »bcl«gefa)le<bter

ertoatmi
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Vanb bcr ÜRufjr ift ber Stolj, bic Jerone unfereä i'aterlanbeS ; bic

frifdjen raufdjenbcn ^er^^eiväffer bes Stromes finb ba$ filbcrnc

5tirnbanb bicfcr Jironc. G$ ift ein gang anbercS 9ieidj, al? baö

burdmteffene ; aus bem lieblichen iöilbe bc* Vujpctbales, worein bie

0ef$$$tc un* nur romanttf^c Oäcftaltcu webte, treten wir über in

ein (£po$, ba$ oon ben kämpfen urwcltlicficr Gewalten fpridjt, bie fidj ^orpfwrfoloffe

jum £>enfmal aufgetürmt fyabcn. (Jine riefe äBalbcinfamreit, Km unter ben fwfyen

SJudjen* unb ß-icf/enwipfeln nur ber tfbfjler feine ütteilcr fdnnrt, wo nur juweilen

eine einzelne braungelbe 3ülcuncr3ef*aK ftöleidjenb ba3 tfaub ber ^Sfabe aufrafdjeln

madjt, ber ÄrnSberger Söalb jwifet/en ÜHbtme unb ÜHuljr, bilbet ben Dermiriclnbcn

Übergang, (£r füljrt au« bem anmutigen, milbfruajtbaren $clänbc be$ Üttöfmctbale*

ju ber großartigen unb wilbmalcrifa)cn Watur bcr obern Mubrufcr, wo balb bunfle

Reifen, bic fidj über If/alfeffcl coli formgewaltiger Irümmcr, wie Proteus über feine

ÜRobbenfjerbe beugen, feine ©eltenfjeit mebr finb, wo bie Äbler unb bie UfjuS borften,

in bas tfanb ber tropfftcinglänjenben Älüfte. bcr Don allen ^>öt)en nieberfollembcn

unb fprifcenben iöergwäffcr; aus ben Siefen brörjnt ba ba$ bumpfe ^oa)en bcr

£>ammerwcrfe, fernere flraudjfäulcn rollen fiö) über bie g-el^acfen auf ober jerftieben
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an bcn Baummipfeln — Dantes glüfienbe Reifen treten uns im Branblidjte ber

fjoljen Öfen entgegen, «ber f|ier auf beut fjötf/ften (Gipfel b>ben wir aud) bie ®renje

lanbfdjaftlidjer $oefie erreidjt, nnb mir wenben uns ab oon bem Übergange beS

Silben sunt ©üften, wmterlid) flümmerlufjen, baS $ulcftt mit Srüppelf>ol3, fallen

©ipfeln, Schnee im tiefen Üßai unb ärmliajen .ftaferfaatcn enbigt. $m fll«$*n

SBer^ältiitffc »erben an bem untern Ufer ber ffiub> ber Heineren Reifen immer

weniger, bie 'Xfyäler weiter, wiefengrüner, ber JwfJ bel)nt fid) unb Ijat feiner (Stimme

bie männlid)e IHube »erliefen, als fürdjte er, mit bem jugenblidjcn Traufen bas

(Gebirge ju werfen, bas feinen ^atfenfrans abgelegt unb ftd) unter bie grüne flattembe

Dede geftrerft b>t.

Die Gebirge ber ffiubr finb eine unmittelbare Her^weigung bes weiter füblid)

als mädjtiger ©ebirgsftotf ftdj erfiebenben ©cftcrwalbes unb ber ÜHotljaar; fie finb

jum £eil aus ben älteften neprunifd>en (&ebilbcn äiifammengcfefet unb jeigen an ber

untern 9hif)r bie ©lieber ber Äofjlengruppe, gehören im ©überlanbe ber ©rauwarfen*

bilbung an. S3eibe Silbungen gingen wabrfcbeinlidj ber bes ^Teutoburger ©albeS

lange oorauS unb beSfjalb finb bie (Mebirge ber föubr, oon ben wiebeTljolt bie Urwelt

überfpülenben fluten befto öfter jerriffen unb jerflüftet, fdjroffer auffteigenb unb mcbj

oereinaelt, benn bie §öb>n bes OSningS.

SJon bem fytyften ÜkbtrgSftotf beS ©überlanbes fommen bie dielten ber tftufjr.

9btf bem rauben £>od>lanb oon SCöinterbcrg, bas 620 m über ber 2WeereSfläd)e

ergaben ift, unb boeb niajt *u ben §ityen bes nabm Dorfes flftenberg fiinanreidjt,

wo einer ber Berggipfel 842 m mifjt, fprubelt fie 652 m über bem ÜWeereSfpiegel

in einer fleinen, burd> einen Stein unb einige Bäumdien bejeia^neten Cuellc aus

ber öftltdjen (©eitenwanb beS üRubrfopfeS beroor. winbet fid» wie unentfdjloffen in

ben ©djlud)ten unb wüfjlt bann, oerftärft bur* anbere muntere Bergwaffcr, nad)

Horben gewanbt, fid) einen ^aß burd) bie Berge offen. SRedjts in if)rem dürfen

läjjt fie Äüftelberg, über bem eine ber böcbftcn Robert, ber 3d)loj?berg, einft oon einer

Burg gefrönt, eine StuSfidjt auf SBalbetf unb beibe £>effifd)cn tfanbe, bis jum XaunuS

unb feinem ^elbberg gewäbrt. ©in früheres ^onnenfloftcr in tfüftelberg, beffen

Bewohnerinnen baS Bolf „Ouifclen" nennt, ift fpäter bütabgejogen nad) bem „$lenn",

bem Xljale ber jefcigen Domäne Wlintfelb, wo in ber milben frudjtbaren tfanbfdjaft

nad> 'üKebebad) unb ber Sföalbetffdjen ^renje hinaus bie ^Ufirfidje unb ftprifofen blühen,

wenn in bem taum eine 2>tunbc entfernten Äiiftclberg ber tiefe Sdjnee auf ben "Slftcn

ber Birten liegt. 3ft es bod> oorgefommen, ba& bie Befudjer beS VaurentiuSmarfteS

(10. «uguft) su ftüftelberg fid> in bem £>ofe bes SirtsbaufeS mit Schneebällen

werfen tonnten!
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Der „faf)le «Ittenberg" ift ber Stater bes ©iiberlanbeS, ber §auptftotf im fübeT*

tänbifc^en ©ebtrge, ber $öa)fte tymft sroifajen 9tf>ein unb ©efer. ©leid) unter feinem

flauen ©tpfel finb bie i'ennepläfce, wo in einer $öf;e oon 820 m über bem

Spiegel beS SMcereS bie muntere Seltne entfpringt. 33on iljm in füblid)er Stiftung

geljt bie SRotljaar aus, fie bilbet bie ®ren$e ^it»tf<^en bem tfenne* unb ©bbertfjale,

£Wifd)en bem fädjfifdjen unb fränfifdjen SBoltSftamme, bis $u biefen £>öffen f)at bie

nieberbeutfdje ©pradje ifjre §errfdjaft. Der nad) 9torboft gefjenbe 33ergrü<fen

Reibet bie Xffikt ber fwppete unb Diemel, Orfe unb 9hif>ne oon benen ber Ätme,

fltufjr mit ÜKöljne, tfenne unb Sieger, alfo bie (Mcwäffer ber Söefer t»on benen beS

fllljeineS. (Ein erhabener ©tanbort ift bie breite faf;lc 5?uppe beS ÄftenbergeS, feierlich

unb emft finb bie ($ebanfen, bie in und auffteigen, wenn mir tion 9?orbenau aus

baS Heine Söädjlein überfd)reitenb bie mächtige .f)öfje müf>fam emporflimmen ; ftiö

unb ergaben in ftets mad)fenber $rad)t breitet fidj ju unfern ftufcen bie 35Mt au«.

Die ©ebüfd)e oerfdjwinben, bas ©traudjwerf wirb immer niebriger, wir erreichen

ben Gipfel. Dod) laffen mir fuer ben ©ofrt bes ©überlanbes felbft fpred)en. ' &r. ©.

©Timme, beffen Siege ju ftüfjen beS Söergriefen ftanb, ber mit emftem unb munterm

©orte baS £ob feine« tfanbeS gefungen, ift jwar oon uns gefd)ieben, aber feine

„beutfd)en Seifen" werben fortflingen nod) weiter in bie Seit hinein als in bie

f>eimifd)en Xfjäler, unb fo lange bie ©iiberlänber tyre ©prad)e lieben, fo lange

roerben alle bie ergöfolid)en ©d)wänfe bes treuherzigen eraäblers £uft unb Söefagen

perbreiten. §ören mir auf bie ©orte, bie uns ber funbige ftüf»rer bort oben auf

ber braunen §od)lanbbeibe juruft: „Da träumt es fid) fd)ön, bem §tmmel natye

unb bem treiben ber tiefen Seit fem! Sir fAreiten finnenb baf)in, wie über bie

£wd$eiben ©dwttlanbs ber ©djäfer, ber bie Wabe beS jweiten ©efid)ts fyat
—

islänbifdjes unb beutfdjes ÜKoos unb ranfenbe SolfSflau umflammert unfern ftuf},

au« ben braunen Sölüten bes £Kibcfrautes furren uns taufenb Lienen leife SKelobicen

$u; blauer ©d)waben gittert in ber 2WittagSluft, unfer £rttt ftört eine oerlorene

$eibclerd)e auf, ober ben SMtfhaljn, ber im 53abc lag — ber "JSfab fehlte uns längft,

nid)t üöaum nod) Strauß bejeidmet iljn — nur fuer unb ba fagt ein oerwittertes

ßreu£, bafe eben fjicr im Sinter etn armer SanberSmann ben ^fab verlor unb im

©d)nee oerunglürfte, unb bie 33äume, bie man je unb je in weiten 3roifd)enränmen

fefote, um ifjm ben Seg burd) bie ©djncegefilbe $u beaeidjnen, ^aben fein £aub

getrieben unb ftarren uns als trotfene, fawarae, oielfad) jerfnirfte ©taugen entgegen

— fo fd)reiten wir wie träumenb ober fdjlafwanbelnb ba^in, ben SSlicf gefenft:

plöfeliaj — von ©eften ^er trifft ein fa>irfcr Scbein unfer «uge — wir flauen

rafrf) auf: ein btifcenfcer ©ilberftreifen umfäumt ben fernften §ortaont: er ift es
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TOtTtlt*, ber SJater 9tf)cin, ber un« auf breißig teilen weit feinen fetten (SSnig fd)irft!

©ruß bir jurütf, SSater ber beutfd)en ©tröme! ©ruß btr auf ben SMen ber ßenne

unb föur)r, beren Quellen oor unferm ftuße entspringen unb brunten burd) bie tiefen

£ljäler btr entgegeneilen! Slufgewetft gewahren mir nun erft, weldjc weite, weite

SBelt uns ju ftüßen uc9*' mK D*c langgeftrecften föurjrberge ftd) Äopf an Sopf wie

neugierige tftnber gufammenbrängen, wie ©d)lud)ten in ©d)lud)ten verfließen unb

oerfdjwimmen, wie 93äd)e unb ftlüffe au« ben Xiefen aufblifoen, wie fyelle ©albwiefen

gleid) grünen ©eeen $u un« fjeraufäugeln, wie oom ^ftenbergc fyer un« bie liefen

ber SJorjeit, bie 93rud)b>ufer «Steine, fd)wara unb gefpenftifd) entgegenftarren , »on

ben SBergljängen un« weiße $)örfd)en, au« ben SHdjtungen fdjlanfe Äirdjtürme unb

blanfe ©täbtd)en entgegenlad)en — unb ba« alle« umfpannt oon grünem Söalb unb

wieberum grünem ©alb, au« bem nur t)ier unb ba bie blauen S>ampffäulen oer*

einjelter Kohlenmeiler emporfteigen, wo ift ber Üttaler, ber un« biefen ©li<f

feffyelte auf einer ffliefenleinwanb, bie ferjarfe 3eid)nung, bie fräftigen färben, ben

leisten £uft, ber ba« ©anje umflort, biefe 9lu«fid)t, bie im Söeften oom <n>w unb

bem ©iebengebirge, im Dften oon ber SÖil^elm^ljö^e unb Gaffel begrenzt wirb, unb

im ©üben ben 2Jogel«berg unb ben ©efterwalb in tt)r 93ereid) jteljt, im Horben

aber oerbämmert in bem nebelumfponnenen ©ewirre ber übrigen fauerlänbifd)en

§öb>?"*

©üb unb fteil, mit §eibefraut unb furjem 95ud)engeftrüpp über ben jätjen

abhängen, fmb bie nab> aufammengerütften ©eftabe ber jungen 9iut)r, gleid) einem

£anbfd)aft«btlbe au« bem fd)ottifd)en £>od)lanb, bt« ba« ©ebirge breiter au«etnanber=

gefdjoben bei Olsberg unb S3igge ben giuß in ©iefengrünbe unb bei ©ftwig in eine

fd)öne Sanbfdjaft ooll flippen unb 93anmfd)atten füfjrt. $)od) jwei fünfte lotfen

uns aurütf in ba« ©ebirge jur ©ette biefer obern, nod) nad) Horben ftrbmenben

9iuljr; ber erfte ift redjt« 3frud)fjaufen, eine« ber wilbeften 58ergt)äupter, wo bie 9totur

nad) einem ©aloator töofa $u rufen fdjetnt; ba ift fein töerg umfyer ofjne feine

§el«riffe, ba« gaiye oon £>od)walb umgebene, mit ©teinblöcfen befäete It)al ift wie

ber öauplafc für eine SHiefcnwofmung; bennod) ift ber Üöoben frudjtbar, man t)at,

um ib> urbar $u madjen, bie 581örfe gefprengt unb wüftc ©roden t)ier unb ba al«

ffiinfriebigungen be« eroberten ©ntnbe« fielen laffen, bem jur ©eite wieber ganje

©tretfen nod) bem alten Gfjao« oerfallen finb. $)td)t am ftuße be« fdjroffen ^ftenberge«

* Sgl. fr SB- örimittc: 35a« ©auertanb unb feine Sewobner. 2. Snfl. ^aberborn 1886.

Quid) bie 8n(age oon bequemen ©trafen unb ©fenbabnen im ©übcrlanbe werben bie fdjonen Xbater

unb befonber« ber Slffcnberg von §at)x 3U §abt mebr befugt 2Me breite Äuppe be« ©ergeö fottte

mit einem b,oben Sudft^tsturme gefrönt werben, berfelbe iji aber fcb.on »äb,renb be« 53aue« ju einer

ffluine geworben; b.offentli(^ wirb ber beabfiebtigte SBieberaufbau glü(flia>ert Fortgang baben!
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Die <8rndjljtm|er Steine.

liegt bas Dorf unb freib>rrlid) ^augrcbifdje ötot 93rud)f)aufen, über if>m, ben §>ang

beö Herges f)iuan, bie ein^elftefyenben mädjtigcn 93ruäbaufer Steine; wir baben oor

ben äfjnlicficn (Sjrterfteinen geftanben, aber fic finb Äinbcr gegen bie ungeheure 3ttaffe

btefer Jdsgebilbe; auf Diele Stunben weit überragen fic gen 9iorboften bas (Gebirge

wie großartige harten. Qtitytöfik auf bem (Gipfel bcS ^ftenbcrgcS liegt ber gelbftetn,

Heiner als bic übrigen unb bennodj au feiner fdjrcffften Seite eine 50 m fwbe Sanb

bilbenb unb über bie alten 3?aumwipfcl ragenb wie Saul über bat 3?olf (Rottes, malerifdj

burd) fdiarfgejarftc unb gcipaltene Rennen. Die Sluöfidu oon \f>m, 748 m Ijodj über

bem 3J?eereSfpiegel, gen Werben bin bis über bie lürme ton ÜDfönfter, wirb nur burd)

bie ©dnoädje bes ÄugeS bcfdjränft. liefer liegt ber (SMbftein, wie ein fernerer maffiger

iPclfrieb, feft unb ftcilauf gemauert, bie haftet biefer Waturfefte; bann ber 9iaoenftein,

brotfenfjaft, ein ©türf einer riefigen Muine, unb cnblid) am tiefften bergab, faft an ber

sJ)iitte bes ganzen Ranges, ber mäd)tigftc ber ißierc, ber 93ornftein, 87 m Ijod), eine

fefte, aber trümmerbafte ÜNaffe. Gt ift weniger fteil als bie übrigen unb giebt burd)

Wiffe unb flcinc $läd»cn bem Fußtritte Waum, baß man of)ne ®efaf)r ibn erfteigen

unb ben ©runnen (eine naf) ber Suppe auf einer ftladjc bcfinblidje ,§öl)lung, wo

fidj baS ^ufammcnricfelnbe fliegenwaffer fammclt unb burd) ein i^clfenbadj gefcbüfct

nidjt leidjt oerfiegt), befdjaueu fann. £)abid)te, Ralfen unb Ääiye ftebeln in ben

ftlüften ber J^-clfen unb fteigern burd) ifjr (Gepfeife ober lautlofes Umfreifen ber ^aefen
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bm (Etnbrutf be« nrilbmalerifcfan ©HbeS. i«on bcm $omftein ift bic fluSftdjt eine

Sdifiiflna. «sfcf«fnlcn. i. «ufloflc.
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ben ©inbrutf be« wilbmalerifcfien Söilbe«. Hon bem ©ornftein ift bie ftutftyt eine

gerabegu föftlid)e; oon bert reiben Ebenen am nörbltdjen #ange ber $aar fc^meift

ber S3lirf weit gum tfippe* unb ©mfett)al; ja ^burg unb D«nabrütf erfdjeinen bei

Harem ©eiter, unb bie grojje ^-lädje be« münftcrifd)en Sleflanbbufen« breitet fid) t)ier

mit feinen frud)tbaren Gftenen unb alteljrwürbigen ©täbten au« gwifd)en ben £>aar*

unb D«ningt)ängen, bis fie weit im Worbweftcn übergefjt in bie nieberlänbifdjen

©benen. — Die Sörudjljaufer ©teine beftet)en au« ^orp^pr mit großen 93rud)ftü<fen

Don (Krauwatfe bagwifd)en unb geigen alle ©puren oulfanifd)er ©Übung; oon ber

©ewaltfamfeit be« $tu«brud)« fpred)en bie ^elöblikfe, °i* weit umfjer gefd)leubert

unb gerfdjmettert liegen. Da« (Gebiet ber 93rud)t)aufer ©teine bietet bem (Seologen

wie bem Söotanifer für feine 2forfd)ungcn eine reiebe unb feltene Äu«beute. Äeine

weftfälifdje £anbfd)aft ift fo reid) an feltenen fangen, bie häufiger auf ba« {Riefen«

gebirge unb bie Älpen, al« auf bie benachbarten rt)einifd)en ©djieferberge tjinweifen.

etwa gwei ©tunben weiter in« (Gebirge hinauf bringen un« nad) ber $(«fter«

ffegge (Sei. ®d)ieferftein) unb gu einem fo frönen ©afferfall, al« it)n eine Söerggegenb,

bie bod) nur anreiten Wange« ift, bieten fann. ffiir haben bie töuhr gu überfdjrciten,

bann fä^rt ein anmutige« $t)al borten, burd)raufd)t oon ber flehten munteren (Elpe,

oon grünen Saubt)olgt)öben befd)irmt, bie nur feiten in ftefeftreifen unb fllippcn bie

fteinemen «Hippen tt)re« ©aue« burd)fd)einen laffen. «Rur ber etwa in ber 2Ritte be«

ffiege« Iicgenbe Osenberg mad)t eine ausnähme unb glofot, gwar am &ufje reid)

bewatbet, mit fahlem ©d)äbel weit über bie anbem fort, wie ein oerbriefjlid)er Älter,

bafj unter alt ben grünen ©efellen er allein nod) im 9Wai mit fd)ncegebleid)tem

Raupte ftet)en mufj. Da« Xfyil oerengt fid), bie ©trafje flimmt bie ,§öt)en hinan

unb läuft an ihnen unter bem tfaubbad) t)in, unten raufd)t über ©d)la<fen unb ©eftein

immer unruhiger bie Junten fprifcenb bie (Sipe, gulefct ©d)aumwellen fid) nad)reifjenb,

loenn wir bem ©etöfe be« ©afferfalle« un« nat)en. 9iun feitwärt«, eine $el«wanb

tritt un« entgegen, eine anbere neben im«, eine britte biefer gegenüber, unb ein

ftarfer über bem SWittelriff au« ungültigen Quelldjen unb ßuflüffcn jufammen-

geriefelter 99ad) ftürgt fenfred)t eine iQ'öfy oon oielleid)t 50 m hinab, in eine

($arbe oon ©afferftrahlen gerfplitternb, bann nod) eben fo tief über Jtrümmer unb

Slbfäfcc fd)äumenb unb aufbampfenb. ©ir ftet)en auf unferer Meinen ©teinplatte im

feinen Dunftregen, betäubt oon bem ®etofe unb ®egifd), geblenbet oom auffahrenben

©d)aume; oon allen Sergen riefeln unb follem Quellen, ben faft nur al« ©taub

unten anfommenben 33ad) oerftärfenb unb mit ihm ber (£lpe gueilenb. Über bem

©htrge einige bunbert ©d)ritt gurücf liegt ba« Dörfd)en ©afferfall, nur ftd)tbar.

wenn wir bie gange ipöbe erflimmeu, um ben ©turg au* ber SSogelfdjau gu betrachten;

Scfiiidinfl, «kfifalcn. i. «uflmw.
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bas J^al f^lteftt fid) bort unb ftretft nur noch einen SSiifchel $olo»enarme als

©d)lud)tcn unb ©ege in bie Serge au«, wie um ft<h anjuflammern in bet fturcht,

oon bem ©affcrftojje losgerüttelt zu werben.

Über ben Dörnberg führt oon hier ber ©eg in ein ©eitentt)al ber flluhr,

oon ber Stolme gebilbet, gen föamSbecf, zu bem in ber ©efd)id)te bes flftienfchwttibels

ber funfeiger ^a^re berühmten Sergwerfe, wo man cor ^a^ren $aläfte bauete unb

.§unberttaufenbe oerfd)wenbete, als ob man bie üJimen ©ollonbas beftfce unb barauS

ein neues ^Jaris im ©überlaute bauen wolle - wäljrenb man bod) in feinen alten

©ruben unb ©tollen, in benen freiließ fdjon oenetianifd)e Äaufleute ©d)ätje gefugt

Zu b/iben fdjeinen — man nennt bie erften Anlagen w 33enetianer-93aue" — nid)ts

befaß alö 3Mei= unb Äupfer*(Srje, ©d)wefeltieS unb ^infblenbe unb eine fehr befd)eibenc

$ugabe oon (Silber. Die gro§e hmtptfädjltdj oon ^ranjofen unb Belgiern geftiftete

öefeflfdjaft ift natürlich ben ©eg aller fold)er Unternehmungen zur Ausbeutung ber

i'eichtgläubigfeit gegangen, nur mit bem Unterfdjicbe oon anberen, bafe bie @ro§*

artigfeit ber ©d)winbelei if>r nod) bei foätern ©efd)Ied)tern ein bewunbernbes Jlnbenfen

ftdjert. $e$t b]at eine neue ©efellfdjaft fid) ber Sergbauanlagen bemächtigt unb bie

unterirbifd)e 2;b,ättgfeit mieber in bie richtigen, ben geologifchen Serhältniffen ent*

fpred)enben Sahnen getenft. ©üblich oon fflamSbecf ift bei bem Dorfe ©ilbad) eine

alte ©ilbergrube »oieber aufgenommen morben, in ber fdwn im fünfzehnten unb fed)*

je^nten ^ahrljunbert ftarzer Sergleute tfjätig waren, ^^re 9iad)fommen, bie iefct

hauptfäajlid) bie oorzügltd)en bortigen ©dnefergruben ausbeuten, geigen nod) in Dielen

«uSbrürfen ihrer olattbeutfd)en ÜHunbart auf ihre alte £>eimat hin. Damals mürben

im ©entner Slei 80 üWart ©ilber gefunben, ftellcnweife aud) gebiegeneS b>«s

förmiges ©ilber.

©ir lehren über Cfooelinghaufen, wofelbft ein ftreiherrlid) oon ©enbffd)er

©belfjof liegt, burd) bie Oftioiger ©d)lud)t an bie ftuhr jurürf unb fehen fie bei

Olsberg einen wettgefrümmten Sogen fd)lagen, um nun ganz na*) ©eften zu ftrömen.

Die ©egenb befiftt fehr reiche ©d)icferbrüd)e, bie hmwtfädjlid) in Buttlar ausgebeutet

werben, ©tr erreid)cn ^icr bie (Jifenbaljn, bie oftwärts weiter jteht, um zunädjft

bie fd)on erwähnte hod)liegenbe ©tabt Brilon zu fränfen, oon beffen üh">re fie

über eine ©tunbc weit ihren £wlteplafc angelegt fyat. — (Jin fcfjöneS i£hal »oll

(Härten unb ©iefen zwifdjen ben auf beiben Seiten zurütfweid)cnben Sergen führt

uns nad) Sclmebe, unb oon bort z» tom Zfyoxc ber Jpöcjle, bie oon ber ©age

als SellebaS ©ot)nung bezeichnet wirb. Die SJelmeber §öl)le, wcld)e man faft an

ber §öh« bes SergeS über bem ©täbtd)eu burd) eine weite £b>rwölbung betritt,

ift eine geräumige, aus einem Sogen gcfd)lageuc $alle, fo weit unb tird)enähnlid>,
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baß ftc frütjer |ä^r(t<^ eine ^Jro^cffion umfaßte unb djriftlidje öebetc in enblofem

®efumme unb SSredjungen burd) bie Slüfte irrten, wo etnft mefleidjt unfere Sßoban^

gläubigen 93äter, unter bem feudjten ©ewölbe fid) fefter in iljre Söäreufjaut wtcfelnb,

nad) bem ftelsfpalte ftarrten, aus bem bie mädjtige Drubc fjeroortreten mußte.

$m ipintergrunbe beS ©ewölbeS fenft fid) ein fd)war3cr ©d)lunb faft fcnfredjt hinab,

unb fuer mag SMleba, fdjaubernb oorgebeugt, ben (Stimmen ibjer ©ötter gelaunt

Ijaben; brunten flüftert unb jifd)t eS; man f)ört ben ©tein, ben man in ben ^eiligen

©djlunb wirft, Ijier, bort, jebn, jwanjigmal anfahren unb bann in bie ©ewäffer

plätfdjern, bie unten aus jafjllofen föifoeu jufammenriefeln unb ib> b>imltd)en SBege

unter ber (Erbe jieljen. ©n mutiger ftabriffjerr b>t cS oor ^aljren unternommen,

trofo brofjenber ©affertiefe unb ber fd)recfenben 3arfen beS ©d)ad)teS binabaufafjren,

unb mir wiffen nun, baß man unten burd) eine ©eitenfluft in eine £>alle gelangt,

meit größer unb prächtiger als bie obere, fwd)gewölbt, märd)enb>ft, mit Fäulen, Äan*

belabern unb feltfam oerjerrten ©eftaltcn aus feud)tglänaenbem Xropfftcin; ob bem

ftreoler jürnenb bie Üttibgarbsfanlange unb bas ©olfungetüm ftenris erfd)ienen, t)at

er nic^t funbgetljan, aber feine 93efd)reibung läßt unfere ©inbilbung ab>cn, baß, wie

in ifjren ^ramiben bie $u §olj gebörrten ^fjaraone, t)icr bie alten MSgarbgötter,

uberfruftet unb $u (Stein erftarrt, ben tiefen ftatl tyrer ©röße in ben leife tropfenben

©teintfjränen beweinen. — ©in fd)maler brocflid)ter $fab, fdjlimmer als eine Leiter,

füt)rt aus ber obem £>öf)le in eine ©eitenfluft, weldje in bie geheime ©errftatt ber

ftrube leitet, eine gcmad)äljntid)e ©ölbung, flein, Ijeimlid), mit fpifcen 5«lS$a<fen, bic

ben (Eingang bewad)cn, unb fd)war£en formalen ©palten, bie nod) weithin im 93ergc

fid) oerfd)lingen foflen; mir aber fjaben ben ^eiligen SJiifteljioeig nid)t jur £>anb unb

treten wieber an bas tfid)t beS XageS hinaus, baS uns bie foitft nidit Ijeroorragenb

fd)öne (#egenb boppelt anmutig nad) ber uäd)tlid)en ©anberung mad)t. Die Söewoljncv

beS Ortes unten wiffen nod) mand)e ©age oon bem „.fwllenlod)" unb feinen weifen

grauen, ben Rollen, bie es einft bewohnt unb balb <&lücf, balb Unheil über Sftenfdjeu

unb ©aaten gebradjt f)aben follen. ©onft nimmt bic beutfdje ©age nur ein©efcn,

Jrau #olle, an, bie über ©pinnerinnen unb Jlad)Sbau wad)t, bic es fdjneien läßt,

wenn fte it}r 53ett mad)t unb bie ftebern fliegen, bie ju üftittag als fd)öne weiße

ftrau in ber ftlut babet unb oerfd)winbet, unb nur burd) ben Srunnen ©terblid)c

in it)re ©oljnung fommen läßt. £>aß aber bie b^o^e SBelleba gebauft ^abe in ber

.^>öt)te oon 3Jelmebe, ift eine 33eb;auptung, bereu Verantwortung bie ©age übernehmen

muß, welche e« fo will; wir wiffen nur burd) EaeituS' bürftige Angaben, baß fte,

im Stonbe ber ömeterer gebietenb, auf einem Xurme Wohnte, baß man fie wie ein

b,öderes ©efen oereb^rte, unb ein ©d)iff t^v 311111 öcfdjcufe bie Vippc hinauf 30g; wir

20»
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fefien tro^ beS mundium, worin bcr (»crrnnuc feine ©eiber luclt, ftc ein SMinbniS

awifdjcn Xencterern nnb bem $olfe ber Colonia Agrippina fließen; aber wo fie

in ©nfamfeit, ben Slugcn beS Golfes entjogen, ber äöeisfagung gefieimniSüoUe (Mabe

pflegte, ift fo unmöglid) beftimmen, wie baS ©efen jener ©abe altgermanifdjer

grauen felbft, bem wir nur baS an bie ©citc fefcen fönnen, bap ja nod) fjeute

oorjugsweife ben grauen bie (Mabe beS .ftellfefjens wirb, ^ebenfalfe aber fpielt bie

SMmeber ^>ör)Ic im SBoIfSaberglauben eine große Wolle. 3Son ber $ro$effion $a

berfclben wirb und beridjtet, baß man am Cftertage juerft gegangen, bie ?Roggen-

felber mit geweiften Halmen <ui beftetfen, bamit ifjnen fein ©etter fd)abe unb bafe,

wenn man am 93ergc angefommen unb nid)t ct)er, bie ÖHodfen geläutet worben. $n

ber igwfjle riefen bie Jungfern in ben faft fenfredjt Innuntcrgeljenben (Sang Ijinab:

„SBelleba, gieb mir einen üflann!" unb es anhoortete aus ber Xiefe: „$>an!" 3u

glciä>r 3eü ging mau $u ben in bcr $>öf>lc befinbltd)cn ©afferbcefen unb jat> ju,

ob fie gefüllt ober leer waren, wonach man fid) ein frud)tbarcS ober unfrud)tbares

3af>r oerfprad).

Die ©teinftraße fü^rt burd) baS fflufirtbal, baö ©täbtd)en (SoerSberg jur ©eite

Iaffenb, wo bie fd)öne »tobte eine« ©d)loffeS ber (trafen oon «rnSberg uns mit i&rem

nmben Xurm unb ben twfjen frenfternifd)en f»inüberlorfen möd)te, nad) bem ©täbtd)en

SMcf<f)ebe, einem ber fd)önften fünfte beS ©übcrlanbes, aber fid) faft aller 33e*

fd)reibung burd) ben 3J?angel beS eigenartig £>erüorfted)enbeu eutjiefcnb; was Ijilft's

$u fagen: baS Jfyal b,at eine angenehme SluSbeljnung, bie
%£erge baben anmutig wallenbe

formen, finb außeTorbentltd) fd)ön bewalbet unb rcid) an lieblid)en ©egenfäfcen burd)

fjotbftämmiges unb junges £aub= unb 9?abcl^olj — bie SRuljr madjt einen allerliebft

jierlid)en 33ogen. bic baran, wie eine fdunuefe Dirne oor bem plätfd)ernben Brunnen*

ßübel, ftef)citbe Heine ©tabt mit ifyrer alten ©tiftsfird)c ift blanfer unb reinlicher, als

gewöljnlid); an bem fllufyrufer entlang läuft einer bcr ebenften unb fcr)önften ©teinwege

Dcutfdjlanbs ! Unb bod) finb bics bie fd)etnbar geringen ÜWirtel, burd) weldje eine bcr

reijenbften ©egenben gebilbet wirb. 3Kcfajebe ift ein Ort, in bem es fdjmer fein muß,

fid) träumcrifd)en ©ebanfen ^iujiigcben, fo f?ell unb freunblid) unb bem Äuge xvof)U

tljuenb tritt uns alles entgegen ; es trägt ben ©tcmpcl bcr ?lnnebmlid)feit unb öcljag^

lid)feit. ^cbermann preift biefe ®egenb unb mit töedjt
;
bennod) läßt fid) nid)ts barauS

Ijeroorljcbeu, cS giebt weber Reifen, nod) fltoinen, nod) bcbcutcnbc 53crgformcn; aber

eine tflaufe giebt es, am ©erge näd)ft bem ©teinwege, bic mit iljrem 2ürmd)cn

ober ©locfenftuffl an ber Jid)tcnwanb eine gar reyeube ©ad)t b.ält, unb früb^r ir)r

$löcfd)en über bie barunter licgenbe ©tabt fdjallen ließ, wenn bem armen trüber

bic Lebensmittel ausgegangen waren, wo fid) bann alles beeilte, ir)n wieber ju oerforgen.
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Gin angenehmer Sya^

jiergang fübrt an ber

laufe oorüber nadj

bem ®räfli# 2öeft=

pfyalenfdjen^utcPaer,

ba3 mit feinem cwn

Jriebr.?ßil()elm©eft^

pljalcn , ftürftbtfdwf

von ^ilbesbeim unb

^aberborn erbauten

Söartrurme, inmitten

feiner au$gebcf)nten

(harten* unb 9ßaxb

anlagen, in ber ofme^

bieS fd)önen ?age am

töuljrufer eine neibenSwerte 33efituing bilbet. 93otl £)eturid) Seftpbaleu, ^abcrbcrnifdiem

$>ofmeifter, warb e$ gegen Ausgang be$ IG. ^abrnunberte erworben; e$ bewahrt oon

ilmt unb feiner (V>emaf)Un tfatljarina eon tfbwenftein ein große* f>crrlicfie^ ?lbbilb.

$tolb auf bem reditcu, balb auf bem liufeu Ufer laufenb, jicljt »Ott t)kx ber

©teinweg über unaäljlige iörüdcn ftdj burdj bas immer malerifdje Ibal, über frifdje

Huen, an befransten .£>bben oorbei. 'Dann ocrläßt er bic Üflcftabe bc$ $hiffc0, ber

rcd)t$ feitab ftrömt, fübrt an bem ftattlidjen ehemaligen, fdjon 111)2 geftifteten

Slorbertincr-tflofter SRumbed* ber unb jicljt einen Sttergbaug hinan bis 31t beut fünfte,

wo man in ein neue* Stromtfyal tjinabfdjaut , faum glaubcnb, CS fei ber b^errlid)e

J'lufc ba unten bie jüngft ocrlaffene ÜHufjr; wo oox und ba$ fdjbnc Arnsberg wie in

Stufen übereinanber gefegt bie (Giebel unb lünne, bic Irümmer be$ ©djloffeS oon

feiner Söcrge!St)ö^e ergebt. flttau muß luer, au biefer Stelle ber SteinftraRc, wo fie

mieber fid) ju fenfen beginnt, ftefjcn unb binüberfdjauen , wenn irgeub ein felteneS

Jeft, wie ber s£efudj feines ßbnigs, Arnsberg in Scbmucf oerfeftt. Dann leudjtet

unb glänzt eö in ben Anlagen bes „©irfitwls", bie wm ftujjc beS Herges bis jur

©pifce hinauf ftufenförmig beu gaiu.cn £>aug beberfen, e* ift, alä wäre jebe ©taube,

jeber 9Cft in ^abliefen flammcnbcn ©täten auSgcfd) lagen, als fdnoirrtcu biefe nerfenb

cell üWutroillen tt)re (Strafjlenpfeile eiuanbcr ja unb biclteu fid) wie Sdjilbe bagegen

bie oergolbet aufblinfcnben Blätter oor; wie aus bem 2d)lafc gewerft toft unb

gurgelt unb raufdjt um ben Jup brt übergärten« bie Muhr unb fpiegelt baS ganje

magifdje Söilb.
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Arnsberg liegt auf bem dürfen einer ©crg^öfjc, oor ber bie weftwärtS ftrötnenbe

föuhr plöfelid) gen ©üben fidj wenbet, bann in einem großen Söogen umfehrenb, wieber

nörblid? ftrömt, unb wenn fie fo bie ©tabt jur $wlbinfel gemalt, nad) 9iorbweften

weiter raufdjt. Die ©tabt ift junt Teil neu unb teilt fid) in bie untere unb obere

©tabt, wie fic vom regten Ufer ber SHubr m&tyii) bie .$L% Innanflimmt, ihre legten

Käufer faft in bie $aumfd>atten rütfenb, burd) meldte man bie ohnebies ^ö<^ft

malerifdje ©djlofjruine nodi malerifchcr *u machen gefudjt hat- (Sie ift ton größter

SluSbchuuug, biefc SHuine, bic bie breite ^crgflädje, wie ein Turm ben Surfen eine«

Elefanten, einft überragte, unb weit genug, in ihrem UmfreiS einem ganzen tfuftwalb

SHaum $u geben. Saum »ragt man, all bic krümmer für Teile eines 33aue£ 311

halten. Das ©d)lop würbe oon ben alten OArafcu ton Arnsberg feit 1100 nadj

unb nad) ausgebaut, bann oon ben beiben legten Shirfürften SölnS aus batjerifdjem

$>aufc, ^ofepf) (Siemens unb (Siemens Sluguft oerfdwnert unb erweitert; im fiebern

jährigen Kriege oon bem ßrbpriiiflcn oon 33rauujd)meig jcrftfwffen, warb eS oor

etwa einem fjalben ^ahrfmnbcrt als unwieberljcrftellbar ber 3erftb irung überwiefen

unb baS ©eftein pm 5öau öffentlicher ©ebäube oerwanbt; aber bic älteren i&vh~

wohner Arnsbergs rebeten ued) mit ©tolj oon ber ^radjt unb ben großartigen 3Jer*

bältniffen ihres ©dn*offcS: es gab einen ©aal barin, in Weizern oierfpännige Sagen

bequem wenben fonntcu; jährlich einmal jur Äirdje umgefdjaffen, nahm er eine

mehrere taufenb 9)?enfd>cn ftarfc ^rojeffion auf unb, wie man fagt, ob>e öebräuge.

Ü)fan hat »on ber §öhe bes ©djtoffeS aus eine fet>r ftf>öne «uSfidjt auf baS enge

Ibal; uns gegenüber als fchliejjenbc Sänbc bod^cwalbctc Scrgrücfen ; oon ber (füb*

lieben) ©ptt}c ber ©tabt feguet ^ebbingbaufen, bie frühere töencbiftiner^lbtei , auS

bem bunfcln .§tntcrgruiibc bes „teidjbcl^cs" auf bic ©tabt herab; unten bie wirbclnbc

duceffüberne SKuhr, bic blanfcn .fräufer. bie ftäubenbe ©trafje. flur anbem ©cite

ber ffluine, nach Seften hinaus, in lieblichem ^cgenfajj mit bem ienfeitigen SMlbe,

weite ruhige ^icfcnflächen; berührt nur burd) ferne $>öhcn milb begrenzt unb gleich

einer ©ilbcrfchlaugc ber im offenen ©trabjc ^itternbc ftlufj, fidj leicht babJn winbenb

unb redjtsab wie ein glänacuber s)icbel am .§orijentc oerbämmernb. ©o ruljt unb

träumt man fid) in alle mögliche Wemautif hinein awifdjcu ben Trümmern bes

©dfloffes, jivifcbcn feinen blüheuben ©tauben, bereu ^weige um jerfallenbcS (Gemäuer

flattern, unter ben fdrianfen Söanmwipfeln , bic mit einem grauen Turme flüftem;

ber r)at, nachbem all bic alte glänjenbc .£wrrlid>fcit oon ihm abgefallen, ftcr) ein neues

befdjeibencS ^äflerflcib öu§ uiwergänglidjem (2pf)eu angethan. llnfer Jujj ruht auf

©djutt, aus weldjem wilbc Anemonen fpricßcu, unb läßt Äcllergewölbe wieberhalleu,

wcldie ber ©age harren, bic fic mit beu Öciftcru ber alten jürnenben (trafen beoöUcrn
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wirb, — ber ©age, welche un* baS ©urgoerliefj äeigt, worin ®raf $einrich oon

Arnsberg feinen ©ruber oerfa)mad>ten liefe, unb bie fajon jefct bie ©teile nia)t geheuer

fein läfct, wo ber alte SBemegerifySplaft im ©aunu>fe jur ©eite bes Schloffes in

einen harten oerwanbelt ift.

$)te ©efdnajte nennt einen Äonrab au* bein §aufe ber alten ©erler ®rafen oon

©eftfalen, einen SJerwanbten Äaifer §cmric$S III., als erften ©rafcn oon «rnSberg.

Gonrab war ber eigentliche ©tammerbc ber alten weftfälifajen @raffa?aft, bie im Saufe

ber ^aljre burdj ©rbfdjaft mehrfach geteilt unb $erfplittert worben. Gr baute $u

Arnsberg eine fefte ©urg unb feit er fie ftatt SBerl ju feiner töcfibenj gewählt, tritt

er in Urfunben als ©raf »on Arnsberg auf, oft audj nodj ©raf oon Jöeftfalen ober

©raf oon 2£erl genannt. ^ftm folgte, als er mit feinem älteftcn (Soljne in frrieS*

lanb erfd)lagen worben, fein jwettcr ©ofm gri^0?» zweite ©raf oon Arnsberg,

ben wir als beu „(Streitbaren" bei (Sappenberg fennen lernten. Äls biefer 1124

ot)ne (Söljne ju Ijinterlaffen geftorben unb mit i^m ber £>auptftamm unferer alten

©eftfalengrafen erlofcfyen war, folgte if)m feiner Softer <5optye ©emaljl, ein Weber*

lanber, ©ottfrieb ©raf oon fluni, beu ßaifer i'otyar geästet fjatte, weil er mit

feinem ©ruber ^ermann feinen tfclmStyerru, ben (trafen ftlorenj 50n ^>°Uanb,

erfragen t)atte: beffen ©ot)n uub Nachfolger, $einria) I., fcfjeint bes ©rojioaterS

^riebriä) würbiger ©profj gewefen, — wir wiffeu oon ifnn. bajj er einen Jüngern

ebenfalls $einriö) genannten ©ruber fangen unb im ©urgoerlieft »erhungern tief?
—

ber UnglürfliO)e war ber (Stifter geworben einer balb erlogenen Nebenlinie, ber

föwarjen <£belbcrreu oon Arnsberg. Sir Ratten ähnliche wenn nicht gan$ fo fajlimme

£üge brüberliajer Viebe oon ben ßkafen oon Xecflenburg ju er^len, wäfjrenb oon

3ügen grimmen Räbers jwifchen ©ätern unb ©öt>nen bie alten ©ücher oofl fmk-

9Wan mufj biefe fajranfeulofe ©ntfeffelung ber üKenfcbennatur, bie alten ©urgoerliefee

unb Holter * ^iftrumente, bie unglaubliche ftttltc^e ©erwtlberung unb fflo^eit beS

fpäteren 9WittelalterS in« Äuge faffen, um ©ntfebtöffe, wie bie ©ottfriebs oon Gappen*

berg, fidj aus feieren 3uftänben in beii ^rieben beS ÄlofterS ju flüchten, nicht mehr

befremblidj ju finben, wäfjrenb uns bagegen jene ganje 3e^ immer befremblicher

erfa)einen wirb, je met)r unfere Sultur eine ct)rtft[tcr)e ©runblagc erhält.

Heinrichs I. Üh^t nia)t ungeftraft
;

feine <Streitfudt)t jog ihm ber 9lachbar=

fürften geinbfcfoaft ju, fie jerftörten feine ©lirg Arnsberg unb jwangen tbn, aus

feinem ?anbe 3U f(icr)en ; als er oon bem Grabtfchcf oon ÄÖln in ben ©efift beSfelben

jurfiefgeführt worben, fiir)nte er feine Zfjatm burdj bie Stiftung beS SlofterS SÖebbiug*

Raufen (1170), in welkem er 1200, faft 1)0 $at)re alt, als tfaienbruber ftarb; fein

(Jrbe hatte er feinen ©öfmen übergeben, oon benen if?m Heinrich II. als ©raf oon
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Oiittberg, ©cttfrieb IL als ®raf oon Arnsberg folgte. ("Aottfrtebs <So^n, OMtfrieb HI.,

ber 1238 ben um feine ©urg 311 Arnsberg angefiebelten porigen ftäbttfdje Jreiljett

gab, unb bie folgenben ©rafen Subtoig unb ©illjelm brauten if>r Seben im oergeb=

lidjen «Ringen toiber bie übergreifenbe bemalt ber ffölner erjbifdjöfe Inn. bis ®ott*

frieb IV. im $af)re 13*58 finberloS, alt unb ber unenblid)en ftetjben mübe, feine ©raffdjaft

fdjeinbar im Sege beS 3?erfaufeS, in ber Xfyat aber faft als CH<f>enf
(
bem ©rabistum

Äöln überliefe. Gr m M «<>*) *rüf)l jurürf »>«b ftarb bort 1371. - «(* <£rbeu

ber alten SEBeftfalengrafen Ratten bie (trafen oon Arnsberg bas ffledjt beS Horftreits

in ffletdjSfriegen äioifdjen ffiefer unb fflfjein; t)tcr loareu fie bie Träger ber ffleidjS*

fturmfafyte, wie bie ©d)toaben auf fränUfdjcr ©rbe.

Der ftreiftubl 311 Arnsberg „oor ber Clci^forten im 3?aumgarten unter ber

Söurg" oerbanft feine ©ebeutung als ber nadj bem 35ortmunber angefetjenfte, als eine

Art ©crufungSfjof ber 3$eme, Ijauptfädjlid) bem Umftanbe, bafj ber Gr^bifdjof oon

$öln, ber obeTfte ©tufylfjerr aller ftrcigeridjte, ber feit 1368 aud) nod) unmittelbarer

<Stuf)lt)err über baS ÄrnSberger $reigerid)t geworben, au biefem alle widrigen

2lmtSgefd)äfte oornaljm unb f)ier bie meiften, juweilen 00m fiaifer felbft auSgefdjrie^

benen ©eneralfapitel abhielt, fo bafj bie „Äamer" ober ber „©pegel" oon Dortraunb

felbft, ber einft bie 6f>re gehabt, ben Äaifer ©igiSmunb wiffenb £u madjen, hinter

Arnsberg jurudftrat. Unter ben Jreigrafen biefcS Stulls $eidmete fidj burdj Äraft

unb Übätigteit um 1487 ©erwarb ©trucfelinaun aus, aud) 5re
'fl
taf Ju ®&«Sberg

unb föütljen. ©r Iub gegen baö Jjperfommen, wouadj „paffen, frauwen unb Rubelt

itit an weftfälfd) geriete geboren", fogar bie Äbtiffin oon Gffen oor feinen ©tuljl

unb naljm feinen Änftaub, ^ranffnrter Rubelt oov fid) $u fjeifdjen, würbe jebod) bafür

1489 oon einem päpftlid)en Äommiffar in ben &ann getljan. (fr nannte fid) „©erwarb

©trutfelmanu, eon gewert 9tid)ter unb ftrqgreoe beS lul. romifd^n 9lid)S, oon !eifcr=

Ufer unb fomneflifer Gewalt unb 9D?ad)t, ber frcoengraoefdjoff beS feiferlifen ftrienftoels

jo SlrnSberd) in bem iöocmtyooe gelegen unber ber 93ord) oor ber Oleiporten". Als

foldjer befunbet er 1490, bajj er einen gemeinen tfapitelstag gehalten, »oorin namentlid)

bie oerfdjiebene 3uftänbigfeit beS rjcimlidjen unb öffentlichen 2>ingS georbnet mürbe.

(£S »oaren erfdjienen baju mehrere luinbert ftreifdjeffcn, 65 ftreifronen, oiele ftrei»

grafen unb ©tuljlljcrren. An bemfelben Jage aud) ftellte ©trurfelmann ein ffieiStum

barüber aus, baj? alle, bie in ber ft™graffd)aft woljneu unb einen „eigenen 9faud)

barin ljaben" f fie feien wiffenb ober uinoiffenb, breimal im $aljre beim „edjten Ding"

erfd)einen müßten. — ^;n einer Urfunbe oon 1505 erfannte er, bafe ein Ängeflagter,

ftriebrid) oon Jürftenberg pr ©aterlappe, oon ber 53efd)ulbigung freijufpredjeu, ba

er fo rein fei, wie er geioefen am Jage beoor „fjeo in bat faem quam", tiefer
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*u«brutf war »on entfdjeibenbem ßkwidjte für biejeuigen, welche ba« ©ort Staue

oon fama, SRuf, herleiteten unb im $$emgeri<§t ba« ©eriibt für bic ob if>re« iRufS

angetlagten, für „»errufene tfeute" fafcn. ©erb ©trutfelmann waltete noa) im ^abre

1520; bodj fyatte er ftdj in ben legten ^aljren um ein bebeuteube« feinen Xitel

gemehrt, er nannte fia? jefct, in ber 9tedjtfd)reibung nidjt eben ftärfer geworben: „eu

gewert StyaVcr be« folgen SRomeffdjen SRuö)3 unb emi gefiulbet mibe eonfirmert ffrp-

greoe ber werbigen fetjferlidjen ffrtengraoefdjaffen fco Ärn«berdj ai« fco £>ooebe, ber

ffrienftoille ftom ©oerSberge, t}0 3)ölfteon, fco Silben, fco 3Jatoe, fco £>eüfeeu (^ceffen)

unbe fco ©tetnfoprbe". Der 93eifafc: ai« fco £>ocebe, ai« au geübte, als ju £weffbe,

$u Raubte, wirb oon nun an für ben Ärn«berger <3tubl al« „UbcTgeridjt aller ftnicn*

ftuele" gebräudjltdj. Der fefctc Oberfreigraf r)iep ^ranj Söilljelm ©ngelfjarb; er fpraä)

nodj fliegt im ^at)rc 1820, obwohl er ba« le&te förmlidje ftreigeria^t fdjon 1780 ju

Ällenborf gehegt; al« Söefolbung bejog er au« ben $ejir!en feiner ^rdftfi^Ie einige«

Sfrmt, §ü$ner unb geringe ©elbgefälle. Die Cofung ber 93eme war im £aufe ber

^a^re fo uerloren gegangen, bafj er felber fic nidjt me$r tannte. (£r ftarb 1835,

um biefelbe 3eit als ber lefcte ftreigraf oon Dortmunb. ber tföbbcfe, unb ber oon

Sarburg, ber rwn §>ibbeffcn Ijieft.

«m aubern 6nbe ber ©tabt, wo ba« jftofter ©ebbingtyaufen mit einem alten

©ebäube fta) ausbreitet, gelangen wir bura) ba« §irfa)berger £f>or aur fübliajen

©pifce ber $albinfel, in« bunfle fdjattige ©*bolj. Da« ftetneme mit .£>irf^en unb

mandjerlei ftagbgeräten gefcbmütfte tyox ftanb früher al« Gingang be« furfürftlia>n

3agbfü)loffe« su .§irfa)berg im flrn«berger Salbe, wo bie Kölner äurffirften ©alcnrtn,

©rnft u.
f.

w. gern weilten. Äl« ba« Ilwr Berber öerfefct würbe, mauerte man

einen ©tein hinein mit folgenber ^nfdjrift:

716 . . 163* . \[. july

burd? blifo unb regen fyxt gottes fegen

in 5t. Ilorberti nadjt ben beefermann perjagt.

Der Oberft söetfermann, »on (Geburt ein Ärn«berger, batte mit einer Abteilung t>ef=

l'i)'d)er Gruppen im genannten ^atyre feine 93aterftabt belagert, bi« ir)n ein fyeftiges ($e*

witter, oielleidjt auä) bie alte 3ln()änglid)feit au bie $3aterftabt, oon ber Belagerung abbielt.

Die ^erftörung be« ©djloffe«, in beffen ^urgfriebcuöbejirf ba« 95emgebing

einft tagte, gehört, wie wir oben fagten, ber £eit be« fiebenjätjrigen Äriege« an, —
naö)bem e« ber ©djauplafc einer merfwürbig mutigen unb foirtnätfigen SJerteibigung

bura) eine $wnb»oü franjöfif^er Solbaten geworben. Die ©tabt Äm«berg, wirb

barüber in einer alten aufaet<§nung berietet, tyatte ju Anfang be« ^a^rc« 1762 eine

fransöfifa^e ©efaftung oon jwettiunbert Ü)?anu unter bem »efebl be« tommanbanten
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iWuret; fic bieiitc baju, bie Berbinbungen ber ftranjofen in ©cftfalen 311 erbalten

unb btc Xruppcn ber Berbünbeten in bat benad>barten tfagerpläfoen $u beunruhigen.

(Daher faßte ber (Srbpriua ^«rbinanb oon Braunf<hweig beim «Umgang be$ SBinterS

ben $lan, biefen $lafc, bcffeit Befit} f»<h ihm al* folgenreich für ben beoorftehenben

neuen Jelbjug barftclltc, mit einem ftarfen Gorp« anzugreifen unb $u überwältigen,

*U$ baS ©crwht laut würbe, baß bie Bunbe*mad>t auf Arnsberg losgehen beabfiätige,

betrieben bie ^ranjcfen bie Bollcnbung ber bereit« währenb ber SÖinterjeit ange-

fangenen Befeftigung mit oerboppeltem (Üfer unb legten Bruftwefjren, Äußenwerfe

unb ^JaUifaben an. ©ie oerfahen fiä) mit ber nötigen flnjahl oon Äanonen unb

fdjleppten jugleia) alle ©cfchüttftütfe jufammen, beren fie auf bem ©d)loß ©dmeltenberg

unb ben abiigen Käufern ©otflum unb ©unbcrn b^ab^aft werben fonuten. Dunb

bie getroffenen BerteibigungSanftalten glaubten fie imftanbe p fein, bem Unter*

nehmen ber ^einbe bie ©pifte ju bieten, unb forglos iregen beS UngewitterS, welkes

gegen fie im Änjuge war, überließen fie fid> ben Regungen ihrer nationalen §eiterfett,

erfannen allerlei Slrtcn ber Beluftigung, fpteltcn, tanjten unb gaben ftonjertc.

$a8 jur Belagerung beftimmte fcorp« ber Berbünbeten fefcte fi<h am 15. April

in swei Äolonncn in Bewegung. $ie Greußen marfdjierten unter bem (fcrbprinjen

über §amm, ffierl, bie §aar hinauf an bie fltuhr, unb Dereinigten fid) bort mit

ben oon £ippftabt aufgebrochenen hannooerfd)cn Dtoifionen, welche oon ben General*

lieutenan« oon ©od unb oon Dhcim befehligt würben, «m 17. überfdjritt ba« ganje

oerbünbete §eer, 15 OOO 3Wann ftarf, mit einem bebeutenben «rtilleriejuge bie fltohr.

$)ie Bocffajen Gruppen befefctcn §öoel unb .fradjen, ber ©rbprinj fteffte ftdj bei

©unbern unb £>ellefelb, ber ©cnerallieutenant oon O^eim an ber Seite na<h üWefdjebe

ju auf, unb fo war Arnsberg gänzlich umzingelt.

Die Jranaofen waren in ber ©tabt unb bcr Abtei Sebbinghaufen oerfcban^t.

Zufolge ber an fie ergangenen (Drohung, baß man bie ©tabt befdjießen würbe, wenn

fic nicht geräumt werbe, ©erließen bie Belagerten ihre feitfjerigc Stellung, um nicht

bie frieblia)en ©inwofmer mit ins Berberben ju jteben, unb widmen in baS ©rf)loü,

wot)in nun ber ©chauplafc beä Angriff« unb ber Berteibigung oerlegt würbe. (Die

©tabt Arnsberg, fo lautete bad Übcrcinfommeu, folfte als neutral bcljanbelt unb oon

beiben ©eitcn gefront werben. @hc noch eine Äugel gewechfelt worben war, fanbte

ber (Erbprinj Botfd)aft an ben Befehlshaber ber ^efte, um ihn $ur Ergebung $u

oeranlaffen. SWuret, ber wohl einfah, baß ba$ ©djloß ber ungeheuren Übermacht

ber Berbünbeten, welche eine Artillerie*©tärfe oon acht ÜWörfern, acht £>aubifcen unb

oierunbjioanaig Äanoncn fa)ioeren Äalibcrö gegen basfelbe gerietet batten, ni(ht wiber-

ftehen tonnte, fu^te ftrift ju gewinnen unb gab bie örflärung, baß er, wenn bt«
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jum 21. «vri( fein (£utfa% eintreffe, auf folgeube bebiugungen fapitulieren wiüenS

fei: 1) »erlange er freien Abjug mit allen militärifa}en g&ren, allen ftanonen, einem

»erbeeften Sagen, fämtitdjan ÄriegSbebarf unb allen föniglia>n ©erätfäjaften
; 2) bürftc

»on ben ©erbünbeten wäfirenb ber noa) übrigen Malier beS Kriege« in baS ©ajloß

feine öefafeung gelegt werben; 3) fönntc man jwar bie SöcfeftigungSwerfe fdjleifen,

baS ©d)loß felber aber müßte unbef$äbigt bleiben; 4) füllte baS Ardjio unb alles

beweglidje (Eigentum beS fölnifdjeu Snrfürften im ©djloß bur<fyws gefront werben.

Der ©rbprtnj oerwarf biefe SJorfabläge unb »erlangte unbebingte ©rgebung

mit Auflieferung aller Vorräte unb ^eergerätfdjaften. Als ÜHuret ftä) beffeu weigerte,

begann in ben diesen ber Belagerer am 19. ein fo entfefelidjeS fteuer, baß in einigen

©tunben nia?t bloß ba$ ©djloß, fonbern aua) bie £>älfte ber <5tabt in flammen

ftanb. Die unglütfltdjeu Ginroo^ner waren »or ©djretfcn unb 93er^mciflung außer

fidj ; ber Donner ber ©efdjüftc übertönte if)r $ammergcfdjrci. SBäljrenb bie ^erftörung

fo um fidj griff, ließ man eine ßeitlang bie Äanonen fdjweigen, unb ber ßrb»rina

benufcte ben Augenblid ber $aufe, um feinen früheren Antrag an ben fransöfifa)en

Äommanbanten in föriftlufar gorm $u erneuern. Diesmal würbe ber ©efafeung

freier Abjug bewilligt unb nur bie ftorberung geftellt, baß bie SWunition gurürf*

gelaffen werben feilte. üRuret antwortete in entfajtebenem Jone: feine »orige Untere

fanblung wegen ber Übergabe l>abe bloß bie (Srfjaltung beS furfürftlidjen ©Joffes

jum 3metfe gebabt, jefct, wo baSfelbe fajon falb in Afa)e liege, fei er entfhoffen,

ben £am»f unter ben Prummern bis auf ben legten ÜWann aushalten. $u gleicher

3eit ftrengten bie belagerten alle Gräfte an, um bie in bem ©ajloffc wütenben

flammen au bämpfett, aüeiit bie ÜHüfo i^rer Jperr $u loerben, blieb eine »ergebne,

weil bie SSerbünbeten mit bem ©gießen »on neuem anfyiben. Kugelregen, &lut unb

SHaud) oertrieben bie $ran&ofen »om @ä)loßf)ofe r
unb biefe faljen fidj nun genötigt,

in ben oerberften unterirbifä)en hängen ©djufc su fuö)en, wo fie übrigens bie 35er*

teibigung f>artnätftg fortfeftten. <Ste »errieten feine 3eiä)en oou Entmutigung, obgleid)

bis jur aWittagSftunbe bereits über 2000 Sanonenfäjüffe auf <§d)loß unb ©labt

gefallen unb außer 300 ^euerfugeln meljr als 1200 ©omben barin geworfen waren.

$n feinem ©rftauueu über ben fjelbenmütigen ©iberftanb beS ^einbeS ließ

ber {£rb»rin$ ber Jfyitigfeit beS (#efd)ütyeS abermals für eine Seile Einfalt tljun ; er

fam felber bis an bie ©eftranfen unb mieberlwlte, um ber 33erfd)wenbung »on $ul»er

unb Sölei ein (£nbe ju madjen, feinen legten SHorfdjlag, wobei er bem Äommanbanten

jugleid) eröffnete, baß es niajt feine Abfiajt fei, eine fo tapfere Sßcfafcung in ben

flammen umfommen $u (äffen. ÜRuret wollte inbeffen noa) immer niajts oon einer

Übergabe fjören, „fo lange ü)m niäjt ber Üafajentud) brenne in ber Safdjen", unb
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wie bie unter bem erneuerten Sombarbement cinftürjenbeu (Gewölbe bie ©einigen au

oerfdjütten breiten, fammelte er bie fleine ©djar mieber in bem freien Ütaume ber

fteftungsmerfe unb mahnte fie, fid> fo lange su wehren, bis jebe Rettung Derloren fei.

Der Sampf bauerte nod) über eine ©tunbe; ba gefdjah eS, baf? bie aus bloßen ÜReifig;

bünbeln aufgeführten iöollmerfc na* alten Wehningen I)in in $ranb gerieten. Die

oon einem Jeuergürtel umringte unb in Maud) eingehüllte 58efafcung tarn baburdj

in bie ©efat)r, bem ©rfticfuugStobc überliefert $u werben. Dies bemog eitblid) ben

^erjb,aften ^Befehlshaber, ba* 3euhen Übergabe ber i>eruid)teten Jefte aufju-

ftetfeu. ©S mar brei Uhr nachmittags, als bas £>äufleiu ^raujofeu fid) jum ftbmarfdj

burdj baS öalgenthor anfdjtrfte. Die 3)?ad)t ber Wefd)üfee hatte ir)re Sirfung bloß an

ben ÜRauer- unb 93aumerfen gezeigt; lölut mar wenig gefloffeu; man fagt, es fei

auf beibeu (Seiten nidjt ein Ü)?ann umgefommen.

$n ehrcnooller Slnerfennuug ber "ÄuSbauer unb Äi'il)nt>eit, womit bie fleine

^öefatjung fid) ftuubcnlang gegen einen fünfunofiebenjigfadj ftärferen unb an 3crftö=

rungsmerfieugen in gleichem ©rabc überlegenen ftciub $ur Sebr gefegt hatte, gemährte

man berfelbeu freien, ungehinberten äbjug. (£ine ^efftfe^e Dragoner^bteilung begleitete

bie «baief)enben bis nad) Wipperfürth, wo fie oon ber £>eereSabteilung beS Marquis

oon (SonflanS aufgenommen mürben. Die 3*erbünbeteu nahmen unterbeffen oon ber

Irümmer* unb ?lfd)euftätte Söefife unb ließen ben föeft ber üflauenoerfe forengen.

Dann ging es ans ^lünbern, befonberS marb alles in ben unteren Räumen beS

aerftörteu ©d)loffeS oorgefunbene furfürftlidje &ut famt bem «rdjio unb maS fonft

an toftbarcu ©erätfd)afteu unb Sfirdjeneigenhim bortbiu geflüchtet roorben mar, eine

iöeute ber ©olbaten. Dreiuubfünfaig $>äufer ber ©tabt lagen in ©dmtt, bie menigen

§abfeligfeiten, meldte bie bebrängten ©nmobner aus bem geuer gerettet hatten, oer*

loren fie größtenteils burd) ben fflaub!

Shirfürft ©alenrin oon ^fenburg beförbertc am ©nbe beS 16. ^abjhunberts

bie (Erweiterung unb SJerfdjönerung ber ^wuptftabt, mo eine aus Beamten mit bem

Xitel tfanbbroften unb 9iäten beftet)enbe tfanjlci bie SBerwalhmg beS VanbeS führte,

bis ber Cüneoillcr 5"C^C|1 C>f^ogtum Seftfaleu mit ber ©raffdjaft Arnsberg

(1802) bem £>aufe £>cffeiuDarmftabt überwies. Greußen nahm fie 1816 in 33efu).

$m %<rf)xe 1796 war bie Sage Arnsbergs eigentümlich, ba bie fRuhr bie

®ren$linie jwifdjen Greußen unb ftranlreidj bilbete. Sie ber bamalige fölnifdje

(Geheime ÖeridjtSrat Jilman ^elfccr in ben anjichenben ©djilberungen feiner Briefe,

bie uns burd> feinen Urcnfel $>üffcr mitgeteilt finb, fdjreibt, war bie ^>albinfel

Arnsberg nur bureb ben fthmalen ftluß oon ben feinbHdjen $>eereu getrennt, unb auf

ben gegenüberliegenden Siefen fah man bie fraujöfifdjeu ©olbaten mit friegerifeben
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Übungen befö>iftigt. Daju war in ber ©tabt ein bunte* Xreibcn, bic ÜWeuge ber

ftlikf)tigen aus Deutfdjlanb, ft™"*™«*) u"k ©ctgten braute bem fttUen abgelegenen

©täbtdjen ungewohntes 8eben. "^elfter, ein tüajtiger oerftänbiger ÜRann, aus ben

Äreifen, bie burdj bie großen ^Bewegungen bamals am meiften berührt mürben, Ijat

bie ©retgniffe ber fdutffalsoollen ^a^rc lag für Jag mit feinen ©ünfajen unb

©orgen, (Sutwürfen unb Hoffnungen begleitet.

Da« alte ©djlojj $u Arnsberg würbe einft burdj bie im ©eften am ienfeitigen

9tubrufer auf bem Limberge liegenbe Abbenburg überragt. Qefct befdjarten f>oa>

wipfltge 93äume bie fparfamen krümmer biefes eljcmals bebeutenben unb ftol^en

DnnaftenfifeeS — faum noa? finb bie ©runblinien ber alten «nlagen mit Horburg,

£>auptburg unb ^elfricb ju erfennen. Der ©ifc ift älter als ©djloß unb ©tabt

Arnsberg, er mag $u ben älteften beutftfjen Söefeftigungen, ben ©allburgen, gehört

b,aben. Da* G*ef<öleü)t ber «Robenburg, bas b,ier Raufte, befaß ebenfalls weftlia) oon

ben Sporen ber ©tabt 9iütf>en eine Söurg, bie älter war als biefe ©tabtanlage. @S

mar weit unb reidj begütert unb erlangte mit ber Grbtodjter ©ifela oon ©tromberg

um 1204 aua) biefen SBurggrafenfifc, beffen, fowie beS Ausganges ber bortigen Cime

Wir oben, ©eite 237, erwäfmten. ?luS ber £inic, bie auf bem fflobenberg blieb, war

Gwttfrieb m. 1435 Vanbrnarfctjall beS Deutfdjen OrbenS in tfiolanb; fein trüber

.$einri^ VII. würbe oon feinem £efmSf)errn (Sur*Äöm) 1401 aufgeboten, mit i6,m

gegen bie Reffen ins ^clb ju 3ieb,en, unb baju feine ftetnerne ^öucr>fe (Kanone) mit»

jubringen. ^einrieb, VIII. war ber lefctc feines ©tamines; „gegen 1508 erfhoffen",

f^eifjt cS furj unb bünbig in ber ©tammtafel ber ^Rotenburg*, in welker ber feltene

Jrauenname ^almanie oft wieberfeljrt. SBom Ufer ber 9tuljr begeben wir uns nadj

Horben in bie oom £od)walbc gefrönten, an §od)wilb reiben Höffen beS ÄrnSberger

©albeS unb gelangen juerft nadj .£)irfd)berg, wo, wie fdjon gefagt, ehemals ein

$agbfa)loß ber Äölner Sfrirfürften ftanb.

Äiif bem ©ege oon ipirfdjberg nad) ©arftein fommen wir an ben 93ilftein,

einen flauen öergfegcl oon erioa 40 SWeter Jpöf)e. (£r beftefjt aus Äalfgeftein, baS

in maffigen Söänfen auftritt unb an einzelnen ©teilen Ijeroorragenbe filipoen bilbet,

§ier befiuben ficr) mehrere ftlüfte unb £>ö6>h, D *c W* OT**" befannt, aber wegen

iljrcr geringen Husbefmung wenig beamtet waren. (Sine an ber nörblidjen ^elswanb

befinblia^e Öffnung oon einem falben Bieter Durajmeffer blief» ebenfo o$ne weitere

Unterfudmng, bis im .fterbfte 1887 juerft ein ftnabe aus Neugier in bie Öffnung

b>einHetterte unb bann Arbeiter, weld> bort mit ©egeanlagen befa)äftigt waren,

* ©fi %. gafjne: $ie £rn. mit» ftrfjrn. oon Äöln 1860.
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bie Chttbetfung weiter oerfolgtcn. @inc Unterfud)nng würbe oorgenommen unb

bic £)öl)le erfd)loffen, von bcrcn SJorljanbenfein bisber niemanb etwas geahnt blatte,

©ie ftefyt ben anbcrn großen Iropfftcinljöfjlcn ©eftfalenS unb Deutfd)lanbs nic^t

nad). SÖJic bicfc ©unberfwfylen, bic jumrift in neuer 3C^ itgcnb einen 3ufa^

cntbetft finb, in Dielen ftaljrtaufcnben »or uns entftanben finb, mag uns ein funbiger

^forfdjer, ßdrl 33ogt, ersten: „©rbßere ©palten unb £>of}lräume, fagt er, zuweilen

erweitert burd) im ^nnern ber ©ebirgSmaffen ftrömenbe ©emäffer, weldje fpäter

oerfiegt finb ober einen anbern SluSwcg gcfunben haben, $>öljlen unb ©rotten ftnb

niemals trotfen, fonbern geigen überall an ber £)ctfe unb an ben ©anben feinere

ober gröbere ©pälta)en unb ©palten, burd) weldje bas ©affer nad) einem foldjen

#oljlraume feinen ©eg finbet. §ier riefelt baS ©affer läng« ben oorfpringenben

flauten ber ©änbe ab, bort fammelt cS ficf) in großen Iropfen an ber Detfe, bie

oft lange b>ften, btS enbtid) tyre ©dnoere fie 511 ©oben reißt; an anbern ©teilen

regnet ober gießt es förmlid) aus ber Detfe ^eroor, fällt plätfd)crnb auf ben ©oben

unb ftäubt nebclartig wieber auf. Unb überall, wotyn nur ein ©affertröpfdjen

fommt, bleibt aud) ein FroftallifierteS Äalfteild)en fifcen, unb wo ein fold)cS unenblid)

Heines ilr«ftälld)en fifet, ba fainmcln fid) anberc, fd)ließen baran unb oergrößern bas

urfprünglid)e ©ebilbe. ©0 arbeitet es fttll unb geräufd)loS fort, lag unb 9tod)t,

3ab> um i^afjre, ^afjrtaufenbe um ^rtaufenbe. Die flrinnfale an ben ©änben

ergeben fid) flu Tanten unb 23orfprüngen, wo eine Ungleid)l)eit ber ©anb ein längeres

Henoeilen beS ©affers »crurfad)te unb bamit ftärferen flbfaft, bilbet fid) eine 33er*

bitfung, wo eS fd)nellcr abläuft, giebt es bünnere ©teilen, unb enblid) ift aus bem

fRinnfale ein elegant brapierter 33orl)ang geworben mit #notenfä)ürjungen unb galten,

bie in fd)ön gefd)wungenen Linien Ijeroortreten, fobalb man eine grfantme hinter baS

burd)fd)etnenbe ($ebilbc bringt. ©0 aber ein Xröpfd)cn im erften Anfange Ijing, Ijat

fid) nad) unb nad) ein $apfen ongefe^t, ber ftets an ben ©eiten unb nod) mefjr an

ber ©pifce wäd)ft — ©talaftit — unb iljm entgegen f)ebt fid) oon unten oon bem

fünfte aus, wo bas ©affer auftrifft, ein fegclartigcS ©ebilbc — ©talagmit — bis

beibc mit ifiren ©piften jufammentreffen, fid) oereinigen unb eine ©äulc barfteüen,

weldje bas (Gewölbe ju tragen fd)eint. Das ^flanjenleben trägt baS ©einige baju

bei. fteine ©urjelfafcrn burdjbrtngen baS (üeftein unb fud)cu in ber $öb> nad)

©oben, inbem fie fid) ubermäßig oerlängem ; nieberc ^ftonaenformen, tilgen, ©d)immel,

ja fclbft ftarrenfräutcr frieden auf ber feud)ten ©efteinSflädje. W biefe ^ftonaen=

teile umfüllen fid) nad) unb nad) mit ©d)eibcn oon Äalfftein; fie beförbem burd)

Äuffangung ber löfenben Äoljleufäure aus bem ©affer ben Slbfafc beS XropffteinS,

ber fie balb in feiner Umarmung erftieft. Die ©uqclfafem, bie fllgenfaben oer
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wefen unb öerfdjwiuben — aber i&re ©eftalt bleibt erbalten unb lange feine burdjfidftigc

Wöb,ra)en oon Iropfftein Rängen oon ben Herfen ber ©ewölbe fyerab, ober feine

fpifcenartige ©ewebe breiten fidj an ben ©änben ans. ©äljrenb all' biefer Arbeit

wädjft unb nxtdfft ber ^rufeboben unb in mannen §öljlen fo mäd)tig, baß fteinljarte

Stiebten oon frpftallifdjem ©efüge, bie mehrere ^ufj birf finb, bie <5ä)äfec unter bem

53oben bebedfen. — ©o wirb aus bem einfadjften ÜWomente, bem Äbfa(j burd) ©itfer*

»affer, bie retdjfte unb unerfdjöpflidjfte üftannigfaltigfett Ijeroorgejaubert, unb nur

baS ftefjt im oorauS feft, bafe bie ftormgeftaltung ber Xropffteine um fo reifer, bie

Jarbe um fo reiner, bas froftallimfdje ©efüge berfelben um fo Harer, je fetter bas

einfuferobe ©affer ift unb je ungeftörter basfelbe in ber gefd)loffenen #öljle walten

tonnte."

Die neuentberfte ©arfteiner $ityle bietet ebenfo mannigfaltige Weije, wie bie

fpäter *u erwä^nenbe DetynlMle. unb wie ber erfte wtffenfajaftltdje (rrforfä)er ber*

felben, Dr. Gart^auS in ©onn, mitteilt, ift fic burö) bie in einem Steile berfelben

gemalten frunbe auf bem ©ebiete ber Anthropologie unb Äulturgefa^iajte eine ber

für bie ©iffenfä)aft wityigftcn $öb,len DeutfdjlanbS geworben.

Die ©efamtlänge ber ©arfteiner §öble beträgt über 350 üßeter. Unb wela^e

Abwedjfelungen bietet biefer $öb>n3ug!, ftfircibt Dr. SartbauS, beffen üöeria^te wir

flier folgen.

£ier eine großartige £alle oon annä^emb breipig üWetern £>öf>e, bort jierliaje

Äämmcrdjen, r)ter Iropffteinfäulen oon ftaunenSwerten ©röjjenoerb/ältniffen, bort bie

jarteften ©ewebe unb ©ebilbe, Ijier SHäumc, auSgcfleibet mit fdmeewcijjem frfjimmernben

Xropfftein, bort foldje, wela>e biefeS Ijerrltöen ©djmutfeS faft gänjlia^ entbehren,

unter beren S3oben aber <3djäfce für bie ©iffenfdjaft, Urfunben oon ben älteften

ÜBewof/nern unferer £>etmat, oerborgen lagen. Daran fa^Iießen fidj mehrere Heinere

ipöljlenfammern unb ©änge mit einem ©afferbetfen oon feajs ÜRetem tfänge unb

weiter ein neunzig SReter langer $)öb,lengang, aus einzelnen formalen, juwetten über

jwölf ÜWeter fi,ob,en ©ängen befteljenb, bie wiebemm burd) einzelne geräumigere

Kammern unterbrochen werben. §ier ift alles mit Iroofftein überwogen, tönen

ganj eigenartigen Anblid* gewähren jwei ©ebilbc, bie wie Orgeln erfdjeinen. $n

biefen Iropffteingebttben fann bie neuentbedte ©arfteiner Jg>öf>Cc fid) mit ber Dea>n*

b,öb,le meffen unb bie wilbromannfdjc Art ber erfteren, bie balb b>d), balb ntebrig,

balb breit, balb fdjmal, bie wedjfelnbften 9täume, ben unebenften «oben b>t, ftet)t im

©egenfafce 311 ber lefctern, bie man beS^alb wobl eine w ©alonb,öb,le" nennen fönnte.

Doa) niajt allein als 3:ropffteinr)ör)le nimmt bie ©arfteiner .§öb> eine Ijeroor*

ragenbe Stellung ein, fonbern bic eine Abteilung t>at in ibjem eingefdjlämmcrten
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tfctym unb bura> ©nftiirj bcr Berge un« eine ÜWeiuje oon iReften ou« ber urälteften

3ett unfer« ©eftfalenlanbe« bewahrt. $ie aufgefunbenen SRefte gehören einer 3eit

an, bie mit ber Bearbeitung irgenb ivef^er 2J?etafle noaj oöllig unbefannt mar, ber

©trinkt, ©äffen unb ©eräte au« fteuerftein, fltenntierfnoaVn unb $trf4fy>rn,

©djmurfftütfe au« Bernftein unb £bon, Üfyongefäjje ber allerrof>eften ftorm unb mit

einfad)fteit Verzierungen liegen neben heften oon jRenntier, £)öf>lcnbär unb 9ta«fjorn.

Äm midftigften für bie ©tffcnfdjaft bürften Sörndjftütfe oon brei üDfcnfdjenfdjäbeln

fein, weldje in ber otyne 3roeifel bisher unberührten ©rbfdtfdjt in einer liefe »on

40 bi« 80 Zentimeter aufgefunben finb.

9?ad?bem bie 3ugäuge jur §öl)le ^ergerientet ftnb unb bie §öblc felbft im bellen

CManje be« fünftlid)en £ttf|te« erftraljlt. lorft fie SHeifenbe |e%t an oon naf) unb fern

;

audj bie Umgebung ift eine wurbtge, bie ftelfenflötse be« Söilftein« umgrünt ein fjerr*

lid>er Gia)en* unb Bucfcenwalb, ber fia) bann weit £Wiföen bcr föubr unb 3Wö$ne

bahinjietyt.

Die Ufer ber SRuf^r behalten im ganzen, wenn wir weiter tnnab iljrem tfaufe

folgen, biefelbe freunblia> milbe Hnfify; wir laffen jur Werten ben 8üer* ober Arn«*

oerger ©alb mit ber $ifye be« ©timinftamm« (544 m) unb ber alten .ftecreSfrrafje,

^latfweg genannt; bann bte Seiler 9ttebereimer unb Söruajhaufen, in beren 9iä^e

bie berühmte <Eia>, bie Königin weftfältfajer ©älber, im Umfange be« «Stamme«

8»/g m meffenb, gezeigt wirb; berühren Ruften unb 9?eljetm, wo bie ©ewäffer ber

3Hölme ftaj in bie ffluf>r ergießen, unb laffen nn« ju einer fleinen flbfdjwetfung na<$

Iinf«f>iu »erführen, um einem ®ebirg«wäffera>n ju folgen, ba« un« au« ben ©alb*

bergen entgegenfommt. ©inb wir eine Viertelftunbe aufwärt« gefajritten an biefem

93aa) — bie fflöfcr bei&t er — fo ergeben fia) cor un« bie Siirme, (Giebel, 3tnnen

unb 3arfen be« floaten GArafenfcfjloffe« im ©eftfalenlanbe, ba« prächtige ^erbringen,

ba« inmitten feine« frönen $arfc« einen überrafajenben Änblirf barbietet. (J« ift an

ber ©teile be« alten Sbdfifoe« .^erbringen, bc« jefcigeu ©tammljaufe« ber älteren

Jpauptlinie ber ftürftenberg, ganj neu oon bem jcfcigeu ftmmlienljauttte ©rafen Ggon

in ben ftabren 1842—1847 unb nadj ben Plänen be« fölnifdjen $>om=93aumeifter«

3wirner aufgeführt, groft unb fdjön, faft wie eine fömglidje Wefibenj unb jebenfall«

ein würbiger ©ifc für ein ©efdjledjt fo rüf>mlid)en 9iamen«. Äönig 5™°"$
SBilfyclm IV. foll oon biefem ©djloffe gefagt haben: ©o ein £>au§ fann ia) mir

niajt bauen, $n bemfelben werben aud> jefet bie früher (©. 75) erwähnten prädjtigen

©tiberarbeiten be« weftfälifdjen Sünftler« eifenfwit aufbewahrt. ©« follen — ba«

gemeinfame ffiappen, jwet rote ©alfen in golbenem ftelb, mag bie Veranlaffung biefer

ÜJicinung fein — bie ftürfteuberg uvfprünglia? oon ben (trafen oon ©Ibenburg
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ftommen unb wären banach alfo eigentlich bunaftii^cn Urfprungs, wie ebenfalls bie

alten <£belt)errn oon (»raffchaft, beren ©rben ftc würben. Streit tarnen führen fie

oon ber nicht weit entfernten, bei Neheim an ber 9tuf)r liegenben SBurg Vorftenberg

„auf bem oorberften Serge", welche 1345 oon ben ©rafen oon ber 9Karf unb Arnsberg

jerftört würbe, ©eitbem nahmen fie it)ren £>auptftft in bem weiter oberhalb jefct in

SRuinen liegenben SBaterlapoe. $n neuerer 3dt finb .^erbringen, bie Abolfsburg tief

im ©auerlanbe unb ©tammheim bei ÜRülheim am tfthein tr)re £>auptftye geworben.

5Reia)«frei^erren würben fie burch Äaifer tfeooolbs Diplom oom 20. üWai 1660 —
@rafen burdj ben Äönig ftriebrich SBMltjelm IV. im $cti}ve 1840.

(Es ift an ausgezeichneten Scannern, an eigentümlichen (Sharafteren unb an

Umfang beS SeftfeeS fein anberes weftfälifcheS AbelSgefchlecbt fo reich wie bie ftürften*

oerg. SBaS bie erftgenannten angebt, fo fetjen wir biefe alte junächft im $)ienfte

ber Äira>, bodj r)tcr ooraugSweife bie Talente beS Staatsmanns unb Verwalters

entwitfelnb. Am glänjenbften tritt bie« herwr in fterbinanb oon prftenberg, bem

o6en erwähnten ftürftbifchofe oon ^aberborn. ©r war ein SKann, ber in feinen

®runb$ügen bie ©genfajaften beS weftfälifa)en ©tammes burdjaus nicht oerleugnete,

eine ftrenge, feftc, oornet)me Statur, wenn auch bteS nicht in bem ©rabe wie fein

®rof3of>eim unb Vorgänger auf bemfetben Vifdwfsftufjle, Dietrich oon ftürftenberg,

ber bie ftefuiten in ^Jaberbom einführte, unb ber fia? als fet)r geftrengen §errn

unb nebenbei oortreffltchen .ftauShalter erwies. Sei fterbinanb oon ftürftenberg fehen

wir biefe (5igenfa)aften gemilbert burch fanfteren ©tnn unb höh« geifttge SSilbung.

Um ganj bie Verbienfte biefeS trefflichen üttannes, ber burch jahrelangen Aufenthalt

in SRom — er war Cameriere segreto beS 'ißapftes Aleranber VII. — feine Aus*

bilbung erhielt, ju fchitbern, müßten wir in bie einzelnen Zweige ^ner Verwaltung

eingeben, welche, wie man fich ausbrüht, bas golbene 3eitalter über fein Keines tfanb

heraufführte. 2Bir müßten babei baS unfern ^euticten ^inan^miniftem gewifj rätfel*

hafte (Ergebnis h^oorheben. ba&, wäbrenb auf ber einen ©eite für bie Webling beS

tfanbeS alles mögliche gefdjat), Soften eingeführt, Gabrilen angelegt, ©duilben ab«

getragen, bie honbarbeitenben Älaffen burch Vauten aller Art befdjäfttgt würben,

bodr) bie ©teuern fo gemindert werben fonnten, baf? fie im ^ahre 1666 3. 58. fo

unbebeutenb unb gering waren, wie oielleidjt nie oorher. Vleibenben 9tul)m oerbanft

gerbinanb oon prftenberg jeboeb feinen wiffenfdjafHieben Stiftungen, feinem fdjönen

©erfe »Monumenta Paderbornensia«, welche ba£ (Ergebnis feiner in 9tom unter-

nommenen gefchichtlithen Arbeiten waren unb bereit Scrt f(hon bie große Anzahl

oon Auflagen anbeutet, bie ihnen in ben fahren 1669 bis 1714 würbe. Die fünfte

Ausgabe ift bie oon (*l$eoir in Antftcrbam beforgte. Daun ift fterbinanb oon

©djfltfinß, «kitfalrrt. X «uflogf. 21
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prftenberg &u boben (Jbren gefommen als latetntfdjer Dieter; feine »Poemata«

erfebienen juerft in ber 1656 in fflom ocröffciitlicbtcn (Sammlung, meiere man nach

tt)rem ÜWäccn, bem tyipft «leranber VII., bie Pleias Alexandrina nannte; fpäter

gab bie fönigliche 3)rucferei in $aris fte 1684 in einer prächtigen ÄuSgabe in ftolto

heraus. Bis SMchter war ftürftenberg, fo geftet)t fein 93iograpt). „iebodj nicht fo

fct)r ein großer, als flarer unb fcharfftnmger ©eift; er ragte met)r burö) bie tfraft

eines ^eüen SSerftanbes, als burdj fäwpferifche ©nbilbungslraft fytnot. ©eine

eigentliche S^ebeutung liegt in feinem tiefen unb umfaffenben gefdjichtlichcn ©iffen;

neben feiner ©elefjrfamfcit war er ein großfütniger, echt beutfdjer, für alles ©bie

t)ochbegeifterter ÜJiann, geiftig erleuchtet, wie mot)l wenige ferner 3eitgenoffen.
M

hieben ^rbinanb ftct)t, geiftig oielleicht nod) bebeutenber, ber auch fdjon oon und

genannte 5ranS ftnebrid) 9öilf)elm oon ftürftenberg, ben im $abre 1763 Jhirfürft

SWarimilian ftricbridj oon flöln, ^ürftbif^of oon fünfter, an bie ©puje ber

Verwaltung bes SMünfterlanbeS fefcte, unb ber f)icr, im ©inne jenes ©trebenS nad>

geiftiger unb fittliajer 2luSbilbung, welches in ber jweiten §älfte beS oorigen 3at)*s

hunberts bas wohltfjätige unb fegensreichc ©irfen fo manches erlaubten ftürftennamenS

bcfeelte unb in ffaifer Sofeph IL, in Äarl ftriebrich oon 93aben it)ren überweit*

reichenben ÄuSbrucf fanb, — mit fwljem unb fehöpferifchem ©etfte anorbnete, aufbaute

unb oerwaltete. ftürftenbergS $eben unb I^ätigfeit au befchreiben, ift ^ier nicht

bie ©teile. 9iur baS wollen wir anführen, weil es eine noch nicht heroorgehobene

©eite feines geiftigen SöefenS ift, baß er nicht aüein oon unfern weftfälifchen ©tamm-

eigenfajaften, fonbern auch oon bem ben meiften frühem ©liebem ber gamilie

ftürftenberg ehemals eigenartigen ©efen unb ©eltfamfeiten ein gutes Seil mit befommen

hatte. (£r war ein nüchterner Äopf ofjne jebe Schwärmerei unb fydt mit weftfälifajer

3ä&igfeit an feinen «nfebauungen feft. %t)m Siberftanb entgegenfefeen, hieß il)n feine

$lane mit befto größerer ©ntfdjloffenljeit unb ÄuSbauer oerfolgen machen. $)er fleine

3JZann mit ber gebogenen feinen 9?afe unb ben fdjarfen 3u9cn » DeT nuT auf fkincn

^ferben ritt ober auch wol)l im tfeberfäppchen unb im grauleinenen Littel über £anb

ging, um feiner 5Teun^in . ftürftin (Salliftin, auf bem weftfälifchen ^Bauernhöfe,

bem £>aufe Mngelmobbe, if)rem ©ommeraufentbalte, einen Söefuä) $u machen, war eine

eigentümliche ©rfäjeinung. 3U feinen Eigenheiten gehörte eine große 3^f^eut§ett;

fo ^atte er etnft ben tarnen feines ^iebltngSpfcrbeS ftatt beS feinigen unter eine

93erorbnung gefegt; ein anbereS üttal ließ er fid), fo würbe uns er^ä^lt, oon einem

töofitäufdjer bewegen, i^m ein ^onu, abzulaufen, obne p at)nen, baß es baSfelbe

^ferb fei, weldjeS er am oorigen Jage, als alt unb unbrauchbar geworben, felbft

hatte oerfaufen laffen. ©enn er Reifen maajte, fo mußte il)n ein JraniiSfaner*
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.Fröndenberg.

OHönd} begleiten, ben er als tferifon über griedufdje ^tjüofoptjie, namentlich ben

ftriftotcle«, melden ber SRönct) fo ungefähr ausroenbig wußte, gebrauste, ©ine anbere

feiner (Eigenheiten war, baß nur foldje £eute <&nabe bei ibm fanben, weldje feinen

fdjerrfen, reib,erartigen äugen mit offenem, freiem unb feftem SÖIitf begegneten, was

mandt)er fctjüdjterne unb blöbe SSittfteller $u feinem <2d>aben inne mürbe. Huf ber

oon itjm geftifteten ©olbatenfcbule jui 95Hlftngt)ege bei 2J?ünfter erbielt audj ber

fpäter fo berühmt geroorbene üflarfcball ftleber eine Zeitlang feinen Unterricht Der

Winifter, ber jeben borgen naa? ber ffleitfdmlc audj beu J^^obcn $u befugen

pflegte, erfunbigte fid) f)ier eines läge* nad> ben Jortfdirittcn bes jungen Cannes

unb forberte it)n p einem Orange auf. Kleber fefcte unbebaut fogleid) feine ganje

jugcnblidje Äraft mtber ben fleinen, jartgebauten £>errn ein unb fdjlug it}m baS

SRappier aus ber Qattb. Über biefe 9tücffid)tsloftgfett erzürnte ber Winifter fo, baß

Sieber bic §Öffnung auf eine Stnfteüung im <Solbatenbienftc bes oon Jürftenberg

oerroalteten £anbeS aufgab. CieS mar bie SJeranlaffung, baß lieber fein (#lücf

anberSmo fudjte, unb auf ber neu betretenen !öat)n eublia) ber ÜWarfdjaü oon ben

^pramiben murbc. 5Bon großer $}cbeutung ift fixani oon ftürftenberg für bie

©dnilen bes Üftiinfterlanbcs gemorben, er mußte aud) beu regten Wann 311 finbeu,

n*
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bem bie ©lüte ber münfterifd)en SBolfSfdmle ju oerbanfen ift. $ürftenberg fatte oon

einem Äaplane in ©oerSwtnfcl (bei OKünfter) oernommen, baß biefer an ben «Sonntag*

9tad)mittagen in ebenfo einfacher als feffelnber Söeife mit ben Äinbern beS Dorfes

bie „Gfjrtftenlefirc", b. t. ben #ated)i$muS, oornabm. ©ine? ©onntagS begab ftd)

ber flRinifter ofyne Sluffefjen unb unerfannt in bie &ird)e oon ©oerSwhrfel $ur 3eit

als ber einfädle ©eiftlidje im Unterridjten ber Äinber ben ©rwad)fenen bie d)rift=

lid)en ©a^rtyeiten oorfütyrte. ftiirftenberg fjörte mit SSerwunbcrung ber Äatedjefe ju.

unb fofort war fein "plan gefaßt, 93crnarb Cocrberg. fo ljieß jener Kaplan, an bie

©pifcc beS 93olfSfd)ulroefenS im 9J?ünfterIanbe 311 ftelten.

}lußer Dietrid), ^erbinanb unb 5ran3 00,1 ^^"berg f)at bas ®efcf)[ed>t, weld)es

^»erbringen bewobnt, nod) einen oierten £anbeSf)*rrn ober 5»^^ — loenn mir ben

eine 3«ttong baS ÜHünfterlaub mit oollfommener Ü0?ad)tbefugnis oerwaltenben aJHmfter

f>inju$äfjlen — ^eroorgcbrad)t, ben lefeten jprftbifdjof oon <ßaberborn unb $ilbes*

Ijeim, ftrana ®9on 5re^crrn oon 5ürftcn£»crg , ber burd) feine retdje teftamentarifd)

oermad)te (Erbfdjaft ben ©runb ju bem großen Vermögen ber ?inie in ©tammfyeim

legte. ©r regierte $aberborn oon 178« bis 1802 unb mar ein UebenSwürbiger,

menfd)enfreunblid)er, wegen feiner ©oblttyätigfeit allgemein oercfyrter üflann, wenn er

aud) bie geiftige 93ebeutung feine« trüber«, beS 2HtntfterS ober feiner beiben 3Jor=

fahren im ftüYftentum, Ifyeobor unb fterbinanb, nid)t befaß. —
93on ^erbringen fdjcibenb unb unfere 9iuf)rwanberung oerfolgenb, finben wir

in ftrönbenberg ben nädiften, jum Verweilen cinlabenben $unft. ftrönbenberg ift ein

ehemalige«, um 1214 oon einem ©d)ebaer ÜHönd) SöertolbuS unb feinem ©ruber

SWenrihiS auf bem ©erge
„
faßtet ", worauf jener anfangs unter einem großen

tfinbenbaume feine ©infteblerljütte erbaut, geftiftetes ©iftercicnfcrflofter, baS bie ©rafen

oon ber SWarf unb bie Herren oon Strbeu auSftatteten — mit einer 1230 oom ®rafen

Otto oon Jlltena erbauten Sirdje, in weldjer »tele ber ©rafen oon ber flftarf iljre

lefcte SRufjeftätte gefunben ^aben, obwohl nur baS Dcnfmal ©berfjarbs unb feiner

©emaljlin ©rmgarbe nod) oorljanbcn ift. $m ^aufe ber 3^ entwitfelte fid) baS

JNofter ju einer freitoeltlidjen 2lbtei für abeligc ^räulein, bie nad) ben WeligionS*

receffen allen im flieid) anerfannten Söefenntniffen angehören burften, wäljrenb bie

Äird)e ifynen gemeinfam war. £>as alte <5tift erfdjeint uns ein Denfmal alter Qeit

in einem 33ilbe oon großer ßieblidjfett — Siefentcppidje, fo fanft unb grün wie ein

©Ifentljal, oon einer ja^llofcn SMeljberbc frieblid) burd)Weibet, ber &luß wie ein

fpringenbeS Äinb
(
über taufenb Wiefel raufd)enb, an größeren Steinen artig ffieUd)en

fräufelnb ober cigenfinnig auffpri^enb. ©ine l)übfd)e fonntäglid) ausfe^enbe ©rüde

fü^rt binüber unb oom 'Öcrgfiange jeufeits fteigt bas I)orf ftufenmäßig bis faft an
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©er Sturjfclfcn im ^önnetljal.

ba3 Ufer nieber; überaÜ lauften freunbltc^e Sofmungen fjerDor, bic ber <5tift$fräulein

oben, nett unb fittfam auf fleinen ftläcfan ftefjenb, ©artcfyen mit gefdjornen ©udjen*

lauben unb ßentifolienbüfeben ^u ihren güßen. ©ine breite Xreppe oon beljauenen

Steinen füfjrt über «Stufen ben ©erg funan, bis jum ftiUen $trd$ofe unb ber fjüdjft

malerifdj liegenben fiirdje. Äud) bie uinliegenben 53erge flauen mit itjren milbeu
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formen, iljrem üppige» frifrfjen 33aummud)S faft finblid) bretn unb über bem ©aii^cn

fdjmebt ein §>audj länblt^en ^e^<n§ »
ntc^t mieber$ugcbcn ift, oon bem fia) aber

jeber angcroef}t füflt, ber oon ben flbfäfeen ber Stetntreppe feine Kliffe über bie

$>ädjcr unb (Härten unb C6cbiifc^e, bas ^an^c frör)Iic^c tfanbfdjaftsbilb ftreifen Iäftt.
—

Der ©eg fübrt uns, immer bic Ö3iefen entlang, bis jur £>önne, bie ficr unter

ftrönbenberg münbet, ein frcgleS Säfferrfjen, fo frauS unb sänfifa), wie ein cngltfdjes

§äMcn. ©freiten mir bieS 9Iebentb>l hinauf: mir fommen bura) üDlenben, etnft

ber Sifc fölnifdjer (Srj&tfc^öfc , unb an feinem fflobenberge ober föombergc oorüber,

in beffen Anlagen, an ber Würffeite einer Capelle, man ein fd>ÖneS liegcnbcS GljriftuS*

bilb bemunbert unb fia) ber laufajung ^ingiebt, im Sdjattcn ber baruber neigenben

3weige bie fteineme $ruft auf unb ntebermogen 311 feb>n, — bann an bem ®ute

fllöbingfaufen — eine gute ©treefe weiter an ber majeftätifdjften ftelsroanb in bem

ganzen ©tria? biefeS ÄalffteingebirgeS, bie 60 m ^>ö^c b>t, b>r, unb nähern uns

fo bem Älufenftein. <£s ift eine roinantifdje 2Banberfcb>ft; baS Xb>l flemmt fid>

immer wilber unb büfrrer enblid) jur engen ©cbludjt gufammen; bie formale §önne

raufet pfeilf£f)nell unten über tantige ^elsbrotfen, aufbrobelnb unb ©tretdjmellen über

ben ^ufjmcg ftfjleubernb, bis enblid) aus tiefem Äeffel uns baS ©ebraufe unb ©rftäumen

einer flJftiflc entgegen fturmen. .§ier ift bie g-ä^rlidjfett übermunben, eine rufne

ruppige gelsmanb fpringt cor uns auf, brüber ragen bic ftiingmauern unb Irümmer

ber alten 5Öurg, aus ber ein neueres ©olmfaus mie ein woflfabiger ^?äd)tcr einer

alten Oiitterferrlidjfett fjeroorlugt. X>cr SBeg füfrl ctmas feitab, burdjs ($ebüfd),

gum ©ngange ber £>öljle, bie uns mie ein fdjroarjcS Xtjor entgegengäfmt. Das

®cmölbe ift fdjön unb meit gefpannt, ein füfmes '•Baumert; ber erfte SRaum ift gegen

60 m lang. 2lu $)etfe unb 3ettenmänbcn glänzt ftängenbeS Sropfgeftein oon rötlidjer

ftarbe unb eigenartigen ^Übungen; an jeber ©pifee ein graulidj glänjenber Kröpfen,

ber Iangfam fällt unb bie §öb> mit einem einförmigen (Sfcräuföe einfrf/läfert. %m
$>intergrunbe tlaffen amet bunfle ©palten auf, bie man mit $acfeüia>t, febeu cor bem

überall feroorfttfernben ©affer, gebürft oor ben roie Spieße nieberbrofenben $ropf*

ftein^apfen, betritt, oorfirfftig bura^ffreitet, enblia) burtfrrictfjt. 9taa) muffeliger ftabjt

bämmert ber ©Limmer beS lages uns entgegen, mir fter>en mieber in ber eingangs*

falle, et)e mir'S gebaut, unb finb oermunbert, einen $albfreis befajriebcn gu faben,

roäljrenb mir uns ben (ftngemeiben ber ©rbe immer mefr ju nähern glaubten.

Welmen mir ben 2öeg, naebbem mir aufgeatmet, über bie $>öb>, an ben Üttauer*

trümmem fjer, laffen uns einen frifdjen Erunt oben aus bem unergrünblidj tiefen

©runnen roinben unb fd)auen über bas ©emäuer unb bie gfdsfante in ben brunten

gäfjnenben ©a^lunb, um beffen Ütiffe mie um bie Burgruine eintöniges 3Wüf)lengeflapper
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unb büftrc ©ipfelföatten, eine Bett 3öeberfa>e «Sagenpocfie febweben, wenn in

ber Dämmerung bic grofje rc^cöcrje^rcnbc O^reulc ©ajufut fie umfreift. Über bic

(Erbauung ber Burg Älufenftein berietet uns Seoolb »on Wortyof in feiner für

bic (Sefa^te ber (trafen Don ber SWarf fo witfitigen, aber audj wa^rfjaft grauen*

fyaften, als ben ganzen ^nbalt feiner 3"* nur (Wen, ©djladjten, Berwüftungen

oon ?anb unb Seilten, Belagerungen von ©täbten, 3crftörungcn unb Berennungen

oon Bürgen, blutigen ."paber all überall aufroeifenben Gljronif: „$m ftaljre bcS

§errn 1353, ba ber ©raf ((Engelbert) übers 3)}eer ging, begann ©erwarb von

Plettenberg in Äbwefcnljeit best (trafen bie Burg unb bie baranliegenbe ©tabt Wobe

in grünben unb ju erbauen, unb glctdjerwetfe aud) bie Burg JMufenftein, wie biefc

Bauten noa? fyeutjutage $u feigen finb.
*' — ©erfjarb oon Plettenberg war einer jener

brei treuen Droften ber ©rafen von ber ÜDtorf, von benen Cubolf von Boencn unb

Wutger von Altena uns an anberer ©teile begegnen werben, unb beren Bafallentreuc

in SRutger von Altena gipfelte. BIS biefer feinem (trafen (Eberljarb über jn?ölf

3af>re feiner Amtsführung föcdjnung ablegte, wies er jebe (Entfdjäbigung für alle«,

was er in feiner §erren gelben unb bei ber (Erbauung ibrer Burgen oorgefdwffen,

gurütf, — unb bas war nidjts geringes für jene 3eit, eS waren ncunf)unbert SWarf.

„Raffet mir nur föufce bei meinen Gläubigern," fagte ber unetgennüfcige üttann,

„benen id) für (Eud) nod) haftbar bin, unb was von ber nad> unferer Otetfmung mir

gebüljrenben «Summe übrig bleibt, baS behaltet für Gud)!" —
älufenftein fam fpäter burdj Äauf von einer §anb in bie anbere unb befinbet

fid; ie%t in Privateigentum. $od> !ommt 1275 eine ©räfin 3)?atl)ilbe von $fenburg

unb SHufenftcin, fpäter Äbtiffin von ÜHctelen unb Hotteln, vor. Die Sage fennt eine

2J?at§ilbe, bie ©emaljlin eines WitterS (Eberfyarb »on Älufenftein, ber in ben jtaus*

jügen als (befangener ber (Sarazenen fdjmadjtet, roäfjrenb fein fteinb, ber fdjroarje

Bruno, bie Wadjridjt Don feinem £obe »erbreitet unb um fein 3Öeib wirbt, (Sie

aber entfliegt bem Berf>afjten unb biefer nimmt ifjre Burg in Befifo, bis Witter

(Eberljarb Ijeimfeljrt, bie g-efte erftürmt unb in Reißern Kampfe auf bem Burghöfe ben

Wäuber überwältigt unb über bie Ringmauer tief unten in ben Slbgrunb fdjleubert.

Bon filufenftein füfyrt baS ^önnetfjal weiter hinauf bis $u einer Strerfe, wo

baS SBäfferdjen gan$ Derfdnombet. ipier ift es, wie eine (Ente, eine 3eitlaug unter*

getauft; trotfene Äalffelfen erftrerfen fid) burd) bic £iefe beS I^als. $n ber 9tät>e,

beim Dorfe Binolen ift in biefem $aljre eine £ropffteinfjöf)(e erfdjloffen in einem oor*

fpringenben Reifen, ber auf feiner £)öf)e eine alte Berfdjanaung jeigt unb eine fiübfdje

fcuSfiajt auf baS ^-tu^t^at barbietet. Dann gelangen wir an bem tyübfdj gelegenen viel*

befugten ©irtSfauS Sansfouei oorüber nadj bem ©täbtdjen Baloe, in beffen Wälje bie
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(Segcnb rocnigcr roilb rornantifdj ift, aber ebenfalls ein mcrfroürbigcS £)enrmal fdjaffenber

s3toturfräfte in ber „53aroer £)öt)le" befifet, — rote ba$ iialffteingebirgc jroijcfien üHuljr

unb ?enne überhaupt einen auffallcnben Steinbutt an ©retten unb £)itylen Ijat &ie

ißaloer ^)ör)Ic jeic^net fidj burd) baS großartige Itjorgeroölbe, bas üjr jur Gtinfafjrt

bient, ans. 35er »orbere Heil bes mäßigen DiaumcS ber £)öf)le ift geebnet unb Iner

werben bisroeilcn bie 3<ftli$feiten ber iöatoer <5d)üfccn abgehalten, roabrenb bie
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®änge unb Slüftc im tiefen Innern fccS ^clfcn^ bisher bie fübueu ©teiger unb

frorfd>er jurücfgcfdjrecft haben. Die .§öf)le befi^t in ber auf beut 33oben lageruben

Srbmaffe noch viele fliefte vorfüubflutlicheT Sierc — man f>at viele Änochen urtvelt*

lict)er ©efchöpfe gefunben, bie für bie 9Biffenfa>ft aufbewahrt tverben. m bie

bebcutenbfte mit ber ßlufenfteiner galt früher, vor entbeefung ber £ed)cn*£>itylef bie

uat)e ältere ©unbnridjer Ijpöhle. Der 2öeg baljtn bringt und in bie von gewerblichen

Anlagen, Drahtrollen, Cftfenwerfcn unb Papiermühlen belebten Xfjäler von Sunbwich,

ferner unb bed Sfikftidjer $öacf)$, roo bie roerfenben ruffigen SBcrgessgetfter, bie früher

unter ber Detfe ber ftalfftetnflö^c in ben bunfleu Schluchten gehäuft, jc^t mit ber

licfjtfuchenben 3«tt $u ^a
fl
c aufijcftiecicn unb hier ihr cmfigeö Xreibcu unb «Staffen

fort^ufe^en fcheinen. Sunbtvid) liegt rote unter unb jroifdjcn bie Reifen gefeboben;

lütte »on ü^m bie £röfje mit ben $roet Heineren (trotten, feitwärts bavott bie große,

feit einem Söefua^e bed Damaligen Äronprinjen im ^abre 1817 fogenamitc ^rin^cit'

höhle. Sic ift burd) nachhelfenbc Arbeiten in ben eugften Älüftcn leicht zugänglich

gemalt unb burch ein ßingangdtljor gefdjü^t. §§rt tfänge vom ©ngange bis junt

ertuitbeten &ibe mag mit ben balb auffteigenben f
balb [ich fenfeuben Siubungen

450 m betragen; einzelne SRäume t)abtn mehr als 25 m tfänge unb 9 m £>öt)e;

cd finb weite {(bäuerliche fallen, in welchen baö ftillc unbelaufchte tfeben be$

^efteins über Tiadtf feine leinpcl fid) gewölbt bat: cd finb febweigenbe, veröbete

Äathebralen, von betten bie Sage will, baß um ÜJiittcrnacbt bie lobten barin jur

9Wcffc flehen unb ibre blauen SBadrö lichtlein entjünbeu ; bie Spciligcnbifbcr, bie Orgel,

ber Üaufftctn fteften timber, von ber fpufbaft regcllofcn ScbövfungSluft, ben drillen

be$ Xropfftctne, gebilbet: nur bie itteter finb fort, beult ber £>ahncnfcbrci ift her*

Übergebrungen aus ben (Gehöften bed Dorfe*. — „Die 9totur, fagt eine Söcfchrcibung,

fährt noch immer fort, an ben Stalaftiten $u fdjaffeu; beutt ba$ aus ber Decfe

riuuenbe SÖaffer bilbet um fich fleinc Üiöhreu von einer flimmembeu Äalfmaterie,

bie ftch unter etnanber verbinbeu, unb febeibet auf beut Sttobeu ilnfä^e aus, bie fidj

ben von oben tommenben nähern unb fo allmählich ben lvunberbareu Figuren

jufammenfchlic^en* So bilben fich an einigen ©teilen gan^e tfager von hrnftatl-

artigem Spat, ber roie Schmclj blifct, an attbem faltigen Überhängen unb jarfigen

<$eroinben roie lücher unb ^fran^en, bie fich übercinanber fdjicbtcn. Änrj, biefe £>öhle

fann ftch ten Naumanns*, ©iels* unb ^iebenfteiner fohlen an bie Seite ftellen." Söie

bie lefctere burchftrömt fie in einer Siefe von 8 m ein Söad), beffen fleine ©eilen

* Dwt merto>ürbiflfkn ©Übungen M man 9tamen fleflcbcu — nacb ber SReiGenfoIge : Äan-

belaber, ©Olewig, »Kar, 2>amoHe«fcb>crt, ©utterferne, ©ienentorb, #anb, S8alfifcbrad>en , £empel,

Jyriebbof, Jörocnflau, äRutttt mit bem Äinb, Äuvfiirft unb fein Hofnarr.
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Oaa Sunbrotdjer ifflfcninter.

burd) bte jurütfgeworfenen Jacfelftrafylcn bcm SBanberer ben blifcenben ®rufj ber

gefjetmntSDoUen- £iefe cmporfenbcn. Hud) biefe Jpö^lc ift reic^ an unocltlicben Üttcrf*

umrbigfcitcn, 3. Sö. an ©djäbcln unb fluchen bes großen Höhlenbären.

Crtroa jefm üJcinuten oon ber ©unbtoidicr £>öblc entfernt liegt baS ^elfenmccr

:

ber SEöeg füljrt über eine ?lrt Söcrgflädje, bic red)ts bie ."pöben beS Söalocr SBalbes

begrenzen; bic ©trage läuft anfangs in einem Grb- (i'iufdmitt, fteigt bann empor

unb plö&lid) bebt fief? Brie eine Springflut, bic im SäJcitcrraufdjen üerftetnert ift, aus

bidjtem CAebüfd) bic SCBogcubranbung bes ^•cl|cnmccrS uns entgegen; eine tiefe (Htt*

fenfung beS SöobcnS mitten in ber ^elbfläctjc umfaßt im Umfreifc einer balben ©tunbc

mirre roilbe aWaffen oon bunfclgraucn Reifen, bic roic Dörnen fid) übercinanber ge=

morfeu baben unb ruben, ober febroff, tranbfteil emporfteljen. ÜHau gemaljrt in bcn

jatfigcu Riffen unb üörüdjcn, reo fie mic burd) 33cilfd)lagc auSciuanbergcflaubt finb,

baS ©irfen einer mcfjr als riefenbaften Straft; unb bennoeb biefe Stille, biefe £bc

bei fo öiel Äraft, bic man fünft nidjt obne fjclllauteS lärmenbes tfeben fid) benfen

fann. GS liegt etwas UnljcimlidieS
, Sputyaftes in biefer lautiefen iHufje, bie über

bcn ©erfen ber (bemalt fdjwcbt unb rief unten in ber £>ölle brütet. Die ipölle ift

ber tiefftc ®runb biefes J-elfcnmcerS, ni bcm mau eines 51riabnefabcnS bebarf, um

fid) bincinjinoagen burd) bic ^rrgänge ber s
DZaffcn, bic oft oicltjauptig mie pblleiu

8
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Ungeheuer in ben 2öeg fid> ftellcu, um bie gefabrbrobenben oerfdmttctcn ßifeugniben

Ijerum, an tiefaufflaffenben ©djlüuben Ijer. ©S ift eine eng aufammen geflemmtc

©rotte, au ber man enblid) gelangt; es gehört Üttut baju, ben oerlaffcnen ©fenfd)ad)t

ju befahren, nur bis an ben flianb beT bunflen grunblofen Sicfe, bie am @nbe ber

©rotte oor un« aufgäbt; jerreibt nur ein Heiner ©teilt
, oerfdjiebt nur eine Äante

ber gelsftütfe fid), bann malmt ber ganje grauftge Söau uns über bem Raupte ju*

fammen. $d) müßte nidjt, was in unferm Vanbe an SßMiftbeit bem ftelfenmecr an

bie (Seite ju ftellen märe; aber wie faft immer f>at au* Ijicr bie Statur milbernbe

©dreier fi(t> über baS ftarrenbe flntlifc geworfen ; fte mag ibrem jagen ffinbe nirgenbs

einen 2otcnfd)äbel jeigen; fie fteeft itm in biefem if>rem SöeinbmiS hinter baS üppige

©adjstum, baS mit ©tauben unb Kräutern unb aWoofen 311 überberfen ftrebt, was eS

erreidjen fanu. Um einzelne ^elsftütfe tlammeru ficr) mäßige Söurjeln unb sieben

mit fraufein ©eäft an ben fteiten SEBänben herunter, bis fie ben ©runb gefaßt ()aben,

aus bem fie 9taljruug für bie oben auf bem ©djeitel ftolj unb fjod) prangenbe 33udje

faugen. — $)aS ftelfenmeer ift nidjt allein oon ber 9?atur gebilbet; es ift ein nad)

allen ©etten unb liefen Inn oon fluten fowofyl als fpäter oon ©fenerj fudjenben

üflenfd)enb,änben burdjwüljlteS Äalffteinlager. £>ie .^ölle mag eine liefe oon 80 m
Ijaben, oom oberften Jelfenfaume an geregnet.

5)ie SBJanberung jum $elfenmeer tfat uns ber Venne 311 naf)c gebradjt, als baß

mir nidjt f>inabfteigen follten in bas fdwne Zfyal biefeS ftluffeS. Die Venne ift ber

SRufjr, was bie Slfyr bem flifjein, i^re milbefte, unerjogenfte, aber aud) ir)re fdjönfte

Jodjter, baS &inb ihrer blüf>cnbften Xage. SluS bem fübweftlidjen §ange ber Elften-

berger Suppe fommenb, fjat fie oon ber Cuelle an bis nad) anbertljalbftünbigem

Vauf 1500 ftu& ©efälle. 3unäd)ft ftrömt fie in berfelben Mdrtung an bem ©täbtleiu

©Amalienberg oorüber, in beffen 9?ät>e baS altberüfjmte Slofter ©raffd)aft liegt, baS

ber ^eilige Slnno II. oon ßöln, ber £>elb beS SlnnoliebeS, als »Monasterium saneti

Alexandri Martyris« in öraffdjaft ftiftete, unb bem er wie feinen Stiftungen in

©iegburg unb ©aalfelb bie fliegel Jöenebifts oon fturfia gab. es liegt ba oben im

SJereia) beS lwb,en ÄftenbcrgS eine retjenbe Burgruine, genannt ^orbema (jefct 9lor-~

benau), nidjt fern oom Einfluß ber ^ettelberfe in bie Venne; auf berfelben häufte

bamals ju SlnnoS Reiten ein ®efd>Icd>t oon ©belljerren oon „©ra|a)apl)", wobi mit

ben benachbarten ©atm eines ©tammeS unb ^erfommenS; auf iljrem ©ebiete unb

bidjt unterhalb ifjrer 93urg ©Urenberg würbe infolge eines Vertrags jmifdjcn 5Knno

unb 5Tau Äimija oon ©rafdjapf? unb itjrem ©ofme Simon im ^a^rc 1072 bie

©tiftung errietet. Diefem ©efd)led)te fiel aud? bie ©djirmoogtei beS ÄlofterS ju,

bie es übte, bis 1573 bie ^ürftenberg ©dmcllenberg in bieS SBerfjältniS traten.
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^n bcn ältcftcii Reiten würbe in ba$ oon <3iegburg au« befc^te Älofter, wie es bei

fiele» atibern Stiftern ((£or»et, Gappenberg, ©d)eba, Glarfwla) ebenfalls Siegel würbe,

gemblmlid) nur beuten oon abeliger C&eburt ber (Eintritt oerftattet. ftber rrotj be3

alten .£>er$en*bunbe£ ^tuifct^eii bcn ^eiligen unb Wittern finb bod) bie SRitter nid)t

immer geeignet, gute .^eilige au »erben — unb fidjerlid) waren e$ nid)t bie im Älofter

Wrafibaff — beim fo füllte, nid)t ®raffd)aft, ber SRamc lauten. Der (£rjfcifd)of oon

Äöln, .^ermann von Reffen, fanb bort im ^abje l^06 «nen foldien 3uftanb oor,

baß er fid) entfdjließen mußte, bie ad)t abiigen .frerren, bie nod) im Älofter wohnten

famt unb fonberö ju beieitigen unb fortjufenben, um ba$ <Sortesf>au3 mit 3Hönd)en.

bie im iiloftcr Bramociler an entftere 3ud)t gewöhnt, gauj neu gu befreit; biefe

fdjloffcn fid) 1508 ber $ur*felber ftongregatton au. Das nod) jefct ftefienbc große

ttloftcrgcbäube mit «btei unb $aftf>aus mürbe oom Prälaten «mbrofut* Brun«

(feit 1727) gebaut; oon beffen 9iad)folgcr Sofia« eine fd)öne unb prad)tvolle Äird>e;

man bat babei oou $tfd)of Sinuc* <öau bloß ben um 1629 nur l)öt>er aufgefübrten

lurm ftcfjen (äffen. Da* große unb reid)e Mofter — bie itird)e tyatte für (50 ßon

oentualcu Gborftüljle — würbe 1804 aufgehoben; ba bie Dorfgemeinbc, fpäter aud)

ber «nfäufer bc« ftlofter« unb feiner jugebörigen $runbftücfe (ber ftreiljerr oon

ftürfteuberg ^orbetf erftanb ti für 3(1000 Xfyaler), ftd) weigerten, bie Äird)c ju

übernebmen, fo würbe biefer fdjöne unb mädjtige Bau nad) faum 90 ^aljren be«

£cftcl)cu$ leiber niebergebrod)en. Jöcmcrfenöwcrt für ben iftarurfreunb ift bie alte

el)rwürbtgc Sinbe unb ber malerifdje oon SöalbcSgrün umgebene SBJüljlenteid) oon

C£raffd)aft. Über bie Sloftergebäube ragt ber mit SBalb befleibete Ijolje ©Urenberg

empor, auf weldtcm nod) bie Otefte einer germanifd)en £$a(Jburg 3U feljen finb. SBiel

befudjt wirb bort bie #ird)e unb ifapelle mit bem tfreujwege, weld)e in biefer £>ölje

innerhalb beö SÖalbgebicte« eüien befonber« $ur Änbad)t ftimmenben ©inbrurf Ijinterlaffen.

ilon Schmallenberg bem weftltdjen Saufe ber Senne folgenb, gelangen wir nad)

Slltcnl)iiubem; fjaben bie bewalbeten Jöergwänbe jur sJied)tcn unb Sinfcn be« frluffe«

ibm bisi^er feine >Kid)tuug wenig beirrt, fo ftellen fie ie%t fid) plöfclieb u)m fo ent=

gegen, baß er gcfrümint $u ftartem Bogen norbmärt« InnabftrÖmen muß, iuft an ber

(Stelle, wo bie Steg=fflul)r;(ftfenbafm in fein Xfjal eintritt. Die ganje ©egenb ift

in ifjrer weltentrücftcn ©ttllc befto reid)er an ©agen, bie fter) an ihre Bergigen,

Burgruinen unb £>öf)len müpfen unb ooraugSmeife mit ben $>ünen auf bem ©Uren-

berg, bem Iwbcn Hemberg bei Saatyaufen, ber 9iorberna, ober bem <Sd)afc im ©d)loß<

berg bei SBinterberg, ober bem leufetefteiu, ober bem fleinen SBolfc ber Rollen, ba«

damals bie Jelfenlöd)er bewohnte, befdjäftigen. s)iid)t gar weit oon Ältenb,unbem,

bei fiird)bunbem, liegt ein leid), ber t>etßt ber Äräffenpfub,!; ba b,at in alten Qexttn
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ein ©djloß geftanben, in welchem ein gottlofer müfter (Saoalier wohnte, ber burd)

feine $äger 9Wäbd)en rauben Iiep, bic fie if>m auf fein ©d)Ioß brauten. ©neS biefer

SKäbchen aber leiftete ihm einen fo unüberwinblidjen Sßtberftanb, lote bie fdjöne ÜRaib

ftifcwalter einft bem lieberüdjen tfönig ^otyann °^nc ^anD- im0 enblid) erbarmte fidj ber

Gimmel ihrer, benn ein furdjtbareä ©ewitter jog herauf, ein 5ölt%ftra^f traf ba3 ©d)loß,

baß es unter rollenbem Bonner mit SWann unb 3J?au3 oerfanf unb an feiner ©teile ein

tiefer "JJfufyl entftanb. Stm anbem ÜWorgen fanb be$ 3Käbd>en8 3Kutter ben i*eid)nam

ihres ÄinbeS auf ben ©etten fd)wimmenb; biefer ift in £trd$unbem begraben worben,

man hat ihn fpatcr unoerweft gefunben wie ben einer .£>eiligen, unb ber Pfarrer hat

eifeme «Stangen um ba$ ©rab mad)en laffen, um bie ©tätte ber Wad)welt p be^eicfjncn.

©eiter hinauf im Ztyxl ber .ftunbem nad) bem Ijc^en .§ärblerberge $u lenfen mir

nod) unfere ©abritte ju ber bem ©rafen oon prftenberg- ^erbringen gehörigen

SlbolfSburg, weld)e in ihrer 2Jüd)erfammlung unb ihren Einrichtungen alte ©d)äfce oon

großem Söerte in ftd) birgt. §ier waren fange, ben föinftgelehrten unbefannt, bie

©fenhoit'fd}en ©überarbeiten aufbewahrt, bie jefct, wie oben erwähnt, auf ®d)foß

^erbringen gezeigt werben.

53et ttltenhunbem füt)rt ein ffieg über einen niebem SBergriirfen in ba$ flehte

U^al oon SBilftein; bieS bilbete einft ein befonbereö Öanb, beherrfdjt oon Qmiaften,

bie wahrfdjeinlid) eine« ©luteS mit bem £>errn auf ber SBiljenburg unb $u ©rafdjaph

waren. Johann oon 33ilftein warb 1283 oom (£r$bifd)ofe ©iegfrieb oon Äöln }unt

ÜHarfchall in 2öcftfalen ernannt. (Sin anberer Johann oon Söilftein fdjeint etwa um

1370 feine £>errfd)aft bem (trafen oon ber üDfarf oerfauft ju haben — ba$ ®efdhlcdit

oerfdjwinbet oon nun an fpurloS aus ben Urfunben, unb es fapen feitbem SSurg*

mannet beS ©rafen oon ber ÜKarf auf SSilftein, bis in ber ©oefter $ef)be eine 93c-

lagerung burd) fölnifdje Lehnsmannen unter Dietrid) ©rafen ju ©ain bie Jefte jur

Übergabe jwang. ©eitbem warb bie §errfd)aft Sßilftein wie baS nahe ^ebeburg unb

©albenburg jum Söefifce ber Kölner #ird)e in ©eftfalen gefdjlagcn unb mit Droften

ober Amtmännern befeftt. ftefct ÄönigSgut unb ^orfthauü, blieft Söilftein in baS

breite fonnige X^al unb baS Dörfajen an feinem ftuße mit einem «uSbrucf h«*s

untergefommener SSornchmheit; eS ftefjt nod) mit £urm unb Sappen feften frufjeS

auf bem fdjroffen 3f«Ifen, ber ben ©türmen ber 3eit trofct; aber bie alte 93ebeutung

ift bahin, fein ^unfertum ift grau unb alt geworben, wie oiele Dinge fonft nod),

aud) außerhalb biefer ftillen Xhaler!

©leiben wir unferer SRid)tung weftwärts treu, fo gelangen wir oon QMlftcin fct>r

balb in baS fd)öne £l>al ber ©igge, bie oon ©üben, oon bem gewerbreid)cn ©täbtd)en

Olpe fommenb burd) ihr Salbgebirg fid) «ahn bridjt, um bas alte fcttenbarra, «ttenborn
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ßurg SdjneUenbtrg.

311 erreichen unb bann £>alb barauf fid? ber 8mne ju ocrmäljlen. Slttenborn ift ein

winflidjes ©ergftäbtlein, in bem wir fdwn bes nahen ©d?neUenbcrg$ wegen oerwctlen

müßten, eines ber am fünften gelegenen ©djlcffer SBcftfalens mit feinen überaus

prächtigen Sälen »oll ©tuef; unb <S<fmi|jarbeiten , noef) baju burd) bie (Erinnerung

an ben (hrjbifdwf ©eb&arb Xrudjfeß r-on SÖalbburg benfwürbig, ber fner um 1583

mit feiner fd)Önen Agnes von ÜWanSfelb ein forgloS Weiteres i'eben führte unb —
nidjt ohne ©rfolg ~ alles ttyat, bie ®ciftlicf)feit rings urnfyer jur 9?ad)af)mung feines

BeifpielS gu »erführen. Die 33olfSfage oerflidft ben (£r$bifdwf in bie (Jrflärung,

meld?e man bem (Spottnamen „ÄattenfillerS", ben bie flttenborner im l'anbe tragen,

giebt. ©eb&arb Xrud)feft foll uämlid) nebft ben gleid) it)m Abgefallenen cor ben

empörten Attenborncrn auf ben $Mlftein geflogen fein, wo er öon ben leftteren be-

lagert würbe, SBei biefer Belagerung lieft fid» einft an einem £urmfenfter eine Äafoc

erMiefen, auf weldie fid) nun alle Böllen unb $eidwffe richteten, weil bie Slttcnborncr

glaubten, es fei ber Irudifefi in feiner Schlafmüfte; baS arme aerfdjoffene £ier fdjrie

gan^ entfefeltdj unb bie belagerten fpotteten: StattenfillerS! Gin Seil beS fdwnen

Scf?loffeS ift in biefem $afjrc bur* eine fauersbrunft befdjäbigt werben. Attenborn

felbft aber würbe im 30jäf)rigcn Sriegc Don ben Schweben belagert; bie Attcnberucr



335

jebod? trugen alle ibre ©ienenftötfe &ufammen unb fcbleuberten fic ben ©hirmenben

auf bic Slöpfe, baß fic Illings flicken mußten. Dal)er wirb $um Anbenfen an bieS

©reigniS iäljrlia) ant ftwnleiajnam^feft ein SBaffcntanj in Attenborn aufgeführt, ber,

weil fidj alles fünftlidj burdjeinanberfd)lingt, großes ©efdjitf erforbert; man legt bei

bemfelben bie oon ben ©ä)webcn erbeuteten SÖaffen an. ©o bie ©age. $n ber 2^at

aber finb bie bei bem STanj gebrausten Söaffcn mittelalterliche unb bie ganje ©itte

ift wohl mit bem Umftanbe in 93erbinbung p bringen, baß Attenborn einft berühmt

war burdj feine ÜJietallarbeiten unb Sffiaffenfchmieben, ein (bewerbe, bas feit bem

30iät>rigen Sricgc nach ©Olingen überging. S3efannt ift ja auch bie fä)öne ©age

oom ®locfengießer oon Attenborn, bic uns $afob ®rimm erzählt.

SaS aber ben Spottnamen betrifft, mit bem wir eben bie ©nwohncr Sitten*

borns belegt fahen, fo erinnert er un« an ein Allgemeineres, an ber ©iiberlänbifdjen

SWänner latent, für ben Stadjöarn wifcigc tarnen unb Zeichnungen aufzubringen,

fo baß faft feinem einzigen biefer ©täbtlein unb Orte bie fpöttifcfie Wachrebe fehlt.

Den Attenbornern fagt biefer SBolfSwifc noch na*, ber einzige Gt)rift im ©täbtlein

fei ber ^ube 2ttofeS. > Brilon, heißt es, ftirbt fein SBürgenneiftcr noch Pfarrer,

es fei benn, baß fie burdj bie Söobenlufe fielen: es foll Reißen: Äeiner t)atte es

lange ba aus. „Die erftc ©tabt ber Seit ift töoin, bie zweite sörilon unb bic brüte

wteberum ©rilon", heißt es ebenfalls. Dop ift Sörilon im SJolfSmunbe auch noch

„8leins9tom" wegen beS bicfen ÜurmcS unb ber bicfen ©locfe unb beS ©anft $etruS

oor bem ftiatljaufe. Die Söinterberger fallen ben ©dntee, fo baß er fid) hält bis

3ot)anni; bie 93runScappeler feiern Ätrcbweit) brei Sage oor bem erften ©djnee.

ÜKan rebet oon ÜKefdjeber ©inb unb oon ber Arnsberger ©onne, bie bort Ijüficr

fcheütt, als in ber übrigen ©elt, unb behauptet : wenn bic 53utterfrau aus Wennigloh

unb ber $ube oon £>aajeu ausbleibt, fo tfat Arnsberg Jaften. (£s brürft fid) in

bem Allen ber munter gefellige ©inn beS ©auerlänberS aus, ber in ©täbten unb

Dörfern, nüf>t, wie ber 33ewot)ner beS nörblicberen SBeftfalens auf einzelnen §öfen

angefiebelt, offeneren, zutraulicheren unb lebhafteren SefenS als biefer ift, fid) mefjr

bem Söerfeljr mit fetneegleichen unb gcfclligem Lebensgenuß ^tngiebt unb bie miß=

trauifdje 3urücfl)altung gegen alles ftrembe, bic ben 33ewohnern unfeter ebenen an*

haftet, nid)t fennt*

Attenborn gehörte früh« einem Amte ©albenburg an; ben feften ^Junft in

biefem (Miete, bie töurg Söalbenburg, mußte <5r^bifcr>of ©iegfrieb oon £öln 1289

* SBer baS ©übertanb unb ben eckten Süberlänber fta) genauer aufeben »ill, ben txrmeifen

wir auf bie ©erte be« ju friib wrftorbenen ft. ©• Örimrne, befouber« auf ba« lieblidje ©udjtein Dorn

©auertanb unb feinen 3?ewof?nern.
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an 93erg abtreten, brum fcöuf er ftc& einen

neuen, inbent er burch Johann von Wetten*

bracht, feinen <Dtarfcf)ali in ©cftfalen, eine neue

©urg auf bem ©a>neüenberg erbauen liefc
—

etwa 1291 bis 1294. $n ncum «Wte

fapen Söurgmänner oerfdntfbenen ©tammeS, bie

»on ^lettcnbraa^t, bie SBoigte »on Glfpe, neben

ibnen ein @efcbletf)t, bad fidj oon Sdmellenberg

fabrieb. Qtn ^ab^re 1594 faufte ber $roft

ber Ämter SMlftein unb Söalbenburg, (JaSpar

oou Jurftcnbcrg bie ffiedjte biefer 33urgmänner,

«trifte tu Oro^aaen.
b€r *° iflt PC" ^ ®*«cücn&cr3.

waren, an fieb, ließ, was fie oon Rauten ba oben auf ber $toge*f)öf)e errietet

Ratten, nieberreißen unb bas neue feejone ©cb>fe ^tnfe%en, bas, freiließ wieber jur

halben ffluine geworben, noch in jüngfter 3ett, wie erwähnt, bur* Söranb gefchäbigt ift.

$te £urg war retch«unmittelbar; bie ftürftenberg gehörten ihretwegen feitbem jum

Äanton ©etterau be* rbeinifeben äreifc* ber ffleichsritterfebaft, unb bes $um 3eia)en

prangte über bem portal bes freiabligen Jpaufc* ©dmeüenberg ber Wcia^bler.

Senn oben bei .^erbringen Caspar oon ftürftenberg nicht erwähnt ift, — er befaß

e$ noeb niebt — fo muffen wir b,ier, bei feinem b,errlia)en ©chloffe, einige ©orte

ihm wibmen. • älterer iöruber be* Jürftbifdwfs 1>ietrich, ift er eigentlich als

99egrünbcr ber 9J?aa)t unb bes fHetcbtums ber Emilie an$ufeben. ©eine noch oor-

hanbenen Mnfdjreib Äalenber bieten ebenfofehr ein anfehauliche* 33ilb feine« oiel=

bewegten, tbatcnreicbeu VebenS, als eine wichtige Guelle für bie ÄulturgefRichte

bamaligcr 3C^- Mehrere üftale war er als Vertreter ber flurfürften »on $bm unb

ü)?ain$ auf beu Weichstagen ju Augsburg unb liHegenSburg, ben Xagen ju ^ranffiirt

unb J^nlba, (Soblenj unb 2Wainj, unb in ber £>eimat war er bei allen öffentlichen unb

Vanbcs Angelegenheiten beteiligt: eine heroorragenbe Wrfönlichfeit feiner 3*it« 93efonbers

in ber ftunftgefdncbte SBeftfalenS muß feiner gebadjt werben wegen ber nahen <öc=

Hebungen, bie ber fdwn erwähnte treffliebe, ja unübertreffliche ©ilberfebmieb Änton

(frtfenboit )ii ihm unb ber Jürftenberger ftamilic ^attc* Gr ftarb als Vanbbroft

oon SBcftfalen im ^abre ll>18 unb ift im Älofter SBebbinghaufen begraben.

* $gl. rßkkr, t'cben ttnfc fBirfen Caspar« von gürffcnbcrg, ^afccrfront, ©djöntngb, 1873.

3ätfd>ritt für dmftlidje Äunft, 1889, £tft 11: G*raf 3. «ffeburg, SWeifler «nton Sifai&ut unb

khi fladrfelgfi i'fcificr Ctto iSitux.

bie erlofcben unb benen bie oon ©dnmgel gefolgt
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SBir erwähnen bann nod> Drolshagen, nahe ber rb>inläubifd)en Wreujc, in

einem Ü^alfeffel, oon tyntid) bcroalbeten Söergen umgeben, mit feiner alten feften

romanifdjen SHrdje, bie unter Gr^bift^of 9nno oon ftMn 1075 erbaut ift.

5Bom reiaenben Ib>l ber SMgge, bas balb mit bem ber Venne 3ufammenftbtft,

fdjeibenb, nehmen wir bie Säuberung an ben Ufern ber festeren bort wieber auf,

wo wir fie oerlaffen, bei 2lltenf)unbem. raufet bie Venne aunädtft bei bem

Dörfdjen (SJreoenbrfitf an einer fdjroffen, feufrcdjt auffteigenben ftelswanb am regten

Ufer oorüber, bie einft bie ^eperburg trug; an ihrem ftujje gähnt bohc" Eingang«

eine büftere ©rotte cor uns auf, oon ihrem (Gipfel erblttft man bie tjeüfte unb reU

jenbfte Vanbfdjaft. Üriimmer liegen oben, ber ©dnitt einer ftarfen
s
<burg, oon ber

$cit gebrochen wie bie einige taufenb SAritt feitwärts liegenbe ^urg ju $ord)baufen.

Änbre Irümmer bliden oon ieufeits ©Ifpc herüber, barunter bicss freunblidw 3>orf

felbft au$ feinen Vaubfwlawipfeln unb (Härten. 3lUe brei waren einft Burgen beä

mächtigen ©efdjledjts ber Zeigte oon Glfpe, ba$, bem ©appen nad) eines Stammet

mit ben Plettenberg, um 1420 etwa burd? bie ©rbtodjter *lleib oon $>nnbenien, genannt

^evperfarf, bie ^eperburg erhielt; 400 3ab> fpäter 6at man Sdjafogräberei in ben

Seilern bes oerfd)oücnen $efd)led)t§ angeftcllt, um mit ber Sünftfjelrute ein ^olbtalb

3u entberfeu. — Sin ©reoenbrüd oorbei, wo bie brei Xba^r ber fcfpe, 2kifd)ebe unb

Venne in einem gefdjloffenen fRunbbilbe ihren unvergleichlichen ffleia entfalten, fübrr

bie ©trafte an altbewalbeten SBänben unb b>ljcu Reifen her. unb an bem rafdj ooran

raufa^enben unb plätfdjemben Strome entlang, ber fid) 311 fputen fdjemt, als fönne

er nidjt früh genug all feine 9flärdjen unb (Slementargeb,eimniffe unb £>errlidjfeiten

ber fernen Uftvfyx eraäf>Ien, wie ein befdjenftes Sftnb, bas feiner üWutter feine Jreube

ju feigen läuft. 2)a fommt oon ber Unten Seite, unter bem freunblichen iöamenol

mit feinen girci alten fliitterfi^en, bie £}igge auf it)n jugeftürmt unb fd). %t unb

gurgelt, aber unfer ftluft raufdjt weiter unb ffört fie nidjt; er weijj ja, was fie au

eraäfjlen fyxt, baS finb (Sfrefdjichtcn unb $Rären aus ben iHuinen, au« ben Söergen

unb ben Älüften, wie i^rcr bie Venne oiel fdjöncrc fennt. /pat bod) bie Venne gar einft

ben leibhaftigen ©atanaä über fiü) t)cr nad) iffieftfalcn hinein fliegen fehlen, einen

©ad ooller Äbligen unter bem ?lrm, fo »oll, baß über ber 3ftarf unb bem £>ellweg

einaelne b^erauSpuraeln, über bem üftünfterlanbe aber ber <3ad birft unb fie alle

.herunterfallen, bie oon <Sd)iingel, oon 3d>abe, be Ö^nmer, be 33i)ter, bat <5rritf, be

^eperfad, ©afdwenning, SpringiuSlebcu ober 3«geubart, Supctut, be Onbefdjenbcne,

SpringcruS IRobenftert, ©dwapümme, ©dmbüocl, be Duioel, ^agetho, paefftroh unb

wie alle bte Ehrennamen heißen, weldje bie Danfbarfeit bc3 oierjefentcii ^afjrfjunbcrtss

für feine ritterlid^en 5Beherrfd)er unb Oranger erfaub. —
e^ütfing, Sötfifalm. 3. «iiflooe.
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Senn bie Venne bind) ein erweiterte« Sbal an bem 600 m f)of)cn „beiligen

(5tut)l". einer früher als 2öaUfat>rtöort oon unermüblidjen (gläubigen oft erflommenen

bewalbcteu Shtppe, oorübergeftrömt ift, füb>t fie (
}u bem wie in abgesoffenem

Salbgrunbe liegenben Dorfe Vcn^anfen, in einer wunberbar prädjtigen Vanbfdjaft, wo

ba«s Vennettjal einen fdjarfen langen nnb tiefen ©nfdjnitt in ben 93ergjug ber ©bbe-

f)bf)en — »Ebbius ille pater montes supereminet omnes« — madjt, unb redjt«

fid) ba$ Gebirge bis jur $>bl)e ber mädjtigen .^omert , linte gen Seftcn jur l)of)en

9Jorbf)elle, bem Cueüpunft ber 93olme unb SBupper, fjinaiefjt. VenfjaufenS Vage ift

aufjerorbentlid) remautifd) burd) feine Burgruine, feine ©djengruppen, feine am Salbe

über bem Orte bängenbe Capelle, bie wie ein getreuer ©ffarb marnenb an bem ^fabe

in bie wilbe 53erg* unb Salbeinfamfeit ftet)t. (Einzelne .£>öfe unb Cftüter beleben oon

Venfjaufen an bie weiteren Ufer; bei bem Dorfe üHöntyaufen ateljt bie <Steinfrra§e

nad) Strußberg oon bem redjtcn ($eftabe unfereä ftluffes bie £>öf)en be$ Homert*

gebirgeö bjnan, auf bem in ber 9?äf>e oon Venfdjeib, wo bie ©age ein oerfunfeneS

(#rafenfd)lojj weiß, in ber „witben Siefe", ber ©djoneberg oon feinem 633 m
über ber 3)ieere«flad)c erhabenen (Gipfel eine ber weiteften unb jdjönften Sluöfidjten

lmfreä ganzen Vanbe3 bietet, eine flusfidjt, weldjc bie be$ £af>len fcftenbergS an reij=

ooüem Sednel nod) übertrifft! — Sir aber folgen bem frluffe, au feiner redeten ©eite,

an ben näfier unb biebter jefot ba$ Ib,al einbämmenben . an §>bf)e bie ©erge be$

SHbeinS weit überragenben Sänben Ijer, bie mit oioletter rötlid) fdjimmernber #eibe

fidj beflctbct f)abcn, worüber wie wilbgeworfene (Sdjnürc bie gelben fid) fdjlängelnben

$fabe laufen; nur ba« §>aupt berft ibnen ber wogenbe grüne Salbfdjleier, ber ba£

ganje linfe ©eftabe einfüllt. $luf ^afel, baa redjtö feine ©troljbädjcr im ©idjen*

gebüfdje oerftedt, folgt lütte baä mädjtige Sdjwarjenberg, oor bem ber frlujj in

rafdjer ©enbung ^ur ©ette weidjt, um c$ bann fdjüfccnb unb oerteibigenb wie ein

treuer flfliniftertale faft ju umfreifen.

(Sine gewaltige 3*el5wanb bämmt fid) oom linfen Ufer t)cr breift weiroor-

fd)rcitenb in baS iöette be$ ftluffes, ber gefjorfam feinen Otogen um bie übermädjrige

(Stcinweljr fd)lageu mujj, bafj fic sur Jpalbinfcl wirb; auf ber bofen ©pijje ber Sanb

ragt, l)alb in Prummern, l)alb 311 einer Jbrftcrwobnung aufgebaut, mit oerwitterten

üftauern unb türmen unb neueren ^tegelbadjern ^ al*c ©dnoarjenberg empor

unb lorft jum (Erflimmen beS fteilen 'JJfabe« bergauf, obwohl es im ^[nnern un3

md)t3 £u jeigen rjat, als bie altertümlidje firdjengroße ßüdje mit ben Ijoljen !öogen=

fenftern, bem geioaltigcn #amtn, ber altromantifd)eu Senbelftiege in ber 6rfe unb

ben <5d)mud bes an ben Warfen alt^r £)irfdjgemcil)e aufgefangenen ^agbgeräte an

ben Säubeu. 2d)war$euberg gegenüber ftredt ba* aubere Ufer ebenfalls einen «rm
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aus, unb beibe bitten fo ein fr(3aen?inbe, bem bic Hernie zögernb ftdj naht, als

bange ihr oor all ben Krümmungen unb ©chmiegungen. Die befte SluSficht auf

biefe fdwnfie ©treefe beS ftluftlaufcs gewährt bic fchwinbelnbe $>öf>e beS Ärop ober

„®raf (JngelbertS*©tu.hl", ein ©ify ben bic Statur an ber Äanle eines Ijobcn Reifens

anbrachte, oon wo Ijerab mau bie Cenne tief unter ficf> fünfmal in neuer 3£inbung

aufglänzen ficht. (SS ift ein herrliches £anbfct)aftsbilb, wert, oon ber SJKeifterhanb

WiefftahlS oerewigt ju werben, baS ber ©lief oon biefem VieblingSplafce Engelbert«

oon ber SWarf überfchwetft, nach Often bis an bie ipbhcn ber Homert, wäfjrenb uns

im SHücfen nad) SBeften unb ©übweften baS Gtbbegcbirge feine blauen (Sipfel jeigt;

ben ftluj} hinunter tymmt baS Sluge ber tfofyt Remberg; unten, eine furze ©treefe

über ©chwarzenberg, bilbet fuf) baS lieblichfte 53ilb in bem alten Dörfchen pafel;

jwei Sßurgruinen liegen an beiben ©eiten beS ©djloffeS unb ber Venne in tiefem

2Balb* unb Äcfergrunbe, wie bie ©age will, burd) eine £>öhlc unter bem ©trome

her in alten Qtitm oerbunben. Die SBurg ©cbWasenberg würbe 1301 burdj Lutger

oon «Itena, ben SCruchfefj ©berharbs II. oon ber ÜWarf, auf (SVc^cip feines &hn$herrn

erbaut, — in crastino beati Remigii Castrum Swanenbergh construxit atque

firmavit, ^cigt eS in Veoolb oon 9Jort^of« Ghronif, als ob eS in einem Xage

gefajefjen ! ©päter fmb bie 33urgmannsf)äufer, bie es wie oorgefetjobene 2Berfe berfen,

jene beiben fliuinen, entftanben. (Sin arm beS ©bbegebirges trennt ©chwarzenberg

oon bem norbweftlidj eine ©treefe unter ihm liegenben ©täbtdjen Plettenberg, baS

an ber Bereinigung ber fruchtbaren Ib;äler ber (Hfe, Öfter unb (Mmc „platt am

Q5raa)t" ober ©erge liegt unb feinen tarnen baoon ableitet. Der mittelalterliche ©tolz

Plettenbergs, bie neun Jurmfpifcen ber Strafe, bie 1345 ber Viitticfjer üöifajof

(Engelbert oon ber üttarf erbaute, bie fieben Sürme ber Ringmauern, bie Ijocfoinnige

33urg beS ©efchlechts oon Plettenberg unb feine iöurgmannsfjäufer finb gebrochen unb

halben ben befcr)etbenern Zulagen ber Gifenhämmer, ber Papierfabrifen, ben üftafcfjineu

unb (Sffen weisen müffen, bie nicht ofme lebhaften betrieb finb; nur bie ßirdje, jeftt

mit brei lürmen, unb ber SBurghof beS Äobbenrob=^>aufcS mahnen noct) an bie alte

3eit. Plettenberg liegt eine ©treffe oon ber Venne entfernt in einem oon hohen

bewalbeten SÖergcn umgebenen Xhalteffel; in feinem dürfen, nach Söeften ju, ift eine

Äapelle mit bem fleinen GMotfcnturm gerabe fo hoch, einen Sßalbhügel hinangeflommen,

um bie ladjenb anmutige Vanbfdjaft oon ba herab mit feinem ©egen befprechen zu

fönnen; eine reifere ©idjt bietet bie ©pifee ber unfernen h»hen ÜWolmert. Der

Warne Plettenberg fommt juerft oor um 1187; bic ftamilie ber „oan ber ÜRoelen

Zu Plettenberg" tljeilte fi<h frühe in oiele Vinien, oon benen bie zu Venhaufen unb

ju Schwarzenberg, auf bem fie fd>on um 1345 als 23urgmcinner iafeen, bie nam
ii'
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bafteftcn finb : ihre Söefifcungcn waren weit über ganj Seftfalen »erbreitet; es

geborten jwei erblia>e ßammerberrcnftellcn baju, nnb unter anbem ein fölmf^eS

tfcbn bei Socft, ein „33otcnlehn," wofür ber $afatt, wenn ber Gr^btfcE>of nach (Soeft

fam nnb (Bericht halten wollte, bic 33eififcer, (trafen unb ©Höffen jufammenrufen

mußte (gebotenes b. i. gebotetes Ding), aud) bie $erj>fftd)tung hatte, in ben erjbifchöf-

lidjen ^alaft fteben Söettfteüen mit ©treu unb ebenfo fiele ÜHatrafcen unb Äiffen

ju liefern. — Um 1293 bis 1311 war Johann ^lettenbradjt 9Warfd)all oon

SBcftfalcn, ein rühmlich thätiger ÜDiann, ber bic <3täbte Callenberg, Ofterfelb unb

"Öelecfe erbaute. (JS ift uns bie Ärt unb Söeife erhalten, wie bieS gefdjab, unb wir

fcljen baraus, auf weitem Sege einige oon unfern fleinen ©täbten entftanben finb.

Ofterfelb war ein großer .^auptfwf, $u bem breißig üWanfen, ftbfpliffe, auf weldjen

Heinere, baoon abhängige £>öfe angelegt waren, gehörten. Diefe Uttanfen lagen nadj

altwcftfälifdjcr Sitte jerftreut; infolge ber $«f}ben unb üttorbbrennereien jener 3«t

waren fte aber fämtlid) müft unb öbc. 3ot)ann oon ^lertenbratht ließ nun ftatt

biefer $wfe breißig yiixfy runb um ben $>aupthof auSmeffen, groß genug, um eine

ftansftelle für ben Colonen $u bieten unb noaj eine zweite für einen „SRunbmann"

ober Heuerling. Da aber (50 Käufer niajt ausreisten, um eine mehrfähige ©tabt=

beoölferung 311 beherbergen, f»>
würben noch 25 neue ÜWanfen aus Söalblanb gefdiaffen,

nodj 25 $>auspläfcc hinzugefügt, bas (Stange mit 2)?aucr unb (Kraben umgeben, unb

bie Stabt war fertig. C£s fehlte weiter nid)ts als bie Seftimmung beffen, maS jeber

ber Colonen an bic $>errfd)aft 311 ahnten unb $u jaulen hatte, unb bas, als bie

.^auptfadjc, würbe natürlid) nidjt oergeffen.

Das 3)icrfwürbigftc bei biefer 2d)bpfungSgcfcf>id)tc einer weftfälifdjen (Stabt

ift jebenfalls bas, baß nid)t alle SBaucrfcbaften fid> fo in ftäbtifdje, wehrhafte (Gemein*

wefen jufammen^ogcu unb ju ©dnity unb Jrufe an einanber rücftcn. (£s ift wirflich

faft unerflärlid), baß in ben 3c »ten oöllifl« föechtlofigfeit, wo unaufhörliche g*hbcn

unb üHaub^ügc baS Vanb oertjeerten, ber 33auer feiner alten, ganj ocrcinaelt unb

fdjufoloS liegenben £>ofcSftättc treu blieb, unb, wenn il)m üKorbbanben jebnmal fein

ipauS niebergebraunt hatten, cS gum elfteiunal gebulbig wieber ba aufbaute, wo

es nun einmal idwu in ben $citcn ber (limbern unb Teutonen geftanben hatte, ^n

allen anbem bcutfdjcn i'auben war bas (Sntftchcn oon ©tobten bic ftolge jener

3uftänbe — in ©cftfalen allein blieb „bic Q3auerfd)aft", baS 2ßot)nen sicut fons

aut nemus placuit unb — müglidjft weit entfernt oom 9?ad)bar! Der alte iWamc

für biefe ($cmcinftf)aft ift »tharpa« ein ©ort, bas nod? als Dorf unb £rupp im

Wculwdjbeutfchcn oorfommt. "Siuch h^ben bic meiften iöauerfdjaftSnamen beS SWünfter*

taubes unb cicle bc* ©übertäube* bie Subfilbc — hup ober — borp.
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©neu bebeutenben gufföroung erhielt bie ftamilie Plettenberg am (£nbe be$ fieben-

Zehnten ^ahrhunberte baburch, baß grtebrich Gf>riftiau bon Plettenberg zum ftürftbifchof

oon SRfinfter erwägt würbe. (£r erftanb bie retd)$unmittelbare £>crrf(haft Sittem unb

bie §errlia)feit 9?orbfirtt>n, womit ba$ (£rbmarf#allamt be$ ftüvftentumS fünfter

oerbunben war. $>er Saifer »erlief nun (1724) ben 9iei<h$grafentitel unb btc SRcta>

tümer würben fo groß, baß, ate be$ 93ifcf)of$ Weffe, ^ranj ftofepk nach Italien reifte,

fein Stoter fterbinanb oon Plettenberg =9Jovbftrafen ilmi 32 Sagen mit (Silberzeug,

(&cmälben u.
f.

m. nadj .^ollanb unb oon ba ju ©djiffe nach Italien oorauf fanbte.

25er ©ofm ftarb jebod) auf ber §htreife in Sien, btc ganze ©enbung mürbe in

9iom oerfauft. Wte befonbere 93orred)tc ber (trafen Plettenberg mürben aufgezählt,

baß ben 53efitjer oon 9iorbfirdjen allein ber fürftlidje (Seheimrat mit „Sie" anrebete,

unb baß er allein mit G Pferbcn bei .fwfe auffahren burfte. — £)er le^tc männliche

©rbc ber Plettenberg -9torbfird)en, ©raf üflajrimiltan ^riebrieb (f 1813), foll auf

feinen ©djloßgräbcn mit Ärontljalern fogenannte Üiicodjetwürfe gemalt unb ganz

unermeßliche Summen oergeubet haben. Seine einzige Xodjter oermäblte fid) mit

bem trafen WicolauS oon (£fterfjazu*®alantha , bereu ©ofm ber je^ige jöefifcer oon

9iorbrtra>cn ift.

©o Diel oon bem ®efd}ledjte, welches ehemals auf Schwarzenberg häufte, im

allgemeinen; leiber ift e$ ben (Genealogen bte jefct nicht gelungen, für ben wahrhaft

großen üttann, ben es hervorbrachte, bie ©teile zu ftnben, wo er in bic Stammtafeln

beSfelben einzufügen, mit anberen Sorten, wann unb wo er geboren ift. Sir haben

fchoit bei ber ©djilberung be$ ©Joffes gtorbfirdjen, ©. 239, oon bem $eermeifter

Salter oon Plettenberg gerebet. ©eine Sat)l zum £>eermeifter be$ fceutfehen DrbenS

fällt in ba$ 1494. ©r hat eine ©tättc gefunben in ber beutfehen Salhalla bei

föegenSburg, ber Schöpfung Äöntg SubmigS oon 93aocrn, unb biefer fagt über ihn in

feinen Salhalla^enoffen : „3wiefpalt, öfters blutiger, aerruttetc feit breizehn fahren

Siolanb, als Salter oon Plettenberg, ein Seftfale, bcS $)cutfd)en DrbenS £>ccrmeiftcr

bafclbft würbe, ©nigfeit, wozu es feiner großen Klugheit beburftc, ftelltc er her unb

Crbnung; hierauf zog er nach SRußlanb, oon SDioSfauS 3ar ®enugthuuug zu holen

wegen beffen fchauberhaften ©nfaHS unter bem oorigen §ecrmeifter. Wlit 4000

befiegte Plettenberg 40 000 ; nur ©eudje zwang ihn zum fltücfzuge. Abermals fielen

bie Siuffcn ein unb ein neuer 3U9 in ihr öanb gef(hah. Sie eine §erbc ©rfjafc ba«

Heine CrbcnStjeer nach SDtoSfau zu führen, hartc ber 3ar füh gerühmt, aber yix

flucht, zum Rieben würbe er gezioungen. 3unt föeicbsfürften ntit ©ife unb ©titnme

auf bem flteidjstage ernannte ber Äaifer Ütolanbs £>eermeifter. Ärieg unb ^rieben

waltete Salter oon Plettenberg, oom ^oajmeifter faft unabhängig, weife, ruhmooll." —
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Die «HcaicniH^jcit SaltcrS oon Plettenberg als $>ecrmcifter i>on Violanb fällt

iii bie 3eit bcS WcbergaugS beS großen OrbenS ber SWarianer, aber fein mächtiger

$>errfd)ergeift wußte bicfcn ju neuer Sölüte emoorjufyeben. Der oerbienfroollfte Seil

feiner Sirffamfeit ift mobj fein 4">errfa>en uub Saiten in bem fo arg b^imgefudjten,

itun untergebenen Vanbe
;
feine gcfcMeberifdjc Xfjätigfeit, meldjc bas fogenannte fllitter»

redjt feftftellen lief?, baß es oon nun an allgemeines Vanbredjt für alle Stänbe

würbe
;
feine Maßregeln $ur .ftebung unb SBerbeffcrung ber Vage bes gebrütften dauern*

ftanbcS, fowie pr Belebung beS SJerfcljrS unb Jpanbels, jur £>erftellung öffentlicher

©idjerbeit, u.
f.

w. Der töufim feines 9tamenS fnüpft fid) jebodj Ijaiwtfädjlicb, an

jene großen Sdjladtfeu, bie läge oon ÜWabolm unb oon Biestow, an benen Plettenberg

mit feinem Meinen Raufen über bie unermeßlichen ijpeere beS $aren $wan 5öaffilje;

witfd) Siege erfodjt, welcbe vielleicht bie glorreicfojten finb, bie ber an Siegen fo

reidje Orben fe erfämofte. 3?ei pleSfow war bast ipeer ber föuffen 1 30 000 SKanu

ftarf; es waren Xruooen, weltfic mit einer wilben unb t)artnäcfigen Xapferfett ftritten,

weldje mit foldjer tobcsoeradjteubcn ^lusbauer ifjre wütenben Ängriffe wieberljolten,

baß baS liolänbifdje ftußoolf beS £>eermeiftcrs, von bem langen Äampfc ermübet,

cnbltcr) auf beu flnteen liegenb ftritt. Unb bod) überwanb fie ©alter jule^t mit

feinen 7000 Leitern, feinen 1500 beutfdjen Vaubsfncdjtcn unb feinen 5000 lettifdjen

unb furifdjen dauern; er braebte tfjnen eine Wieberlage bei, baß 40 000 Muffen unb

Xartaren auf bem plafte blieben (13. September 1502). Das ftnbenfen an ben

großen £>eermeiftcr erhalten bie iHuinen bes oon ilnn aufgebauten SDrbenSfdjloffeS

Sit SBcnbcu uub bas SaMoß ju ffliga, baS Plettenberg ganj neu erbaute, unb über

beffen iuiicrcin Jpofe bas Stanbbilb bes glorreid>en Erbauers oben fwtn in ben lüften

fajwebt. Der fiegreirte unb große CrbcnSmeifter almte bei biefem sükrfe motjl nidjt,

baß er mit feinem ftcl.ym Neubau nur für bic fflcfibenj bcS heutigen faiferlid^ruffifdicn

(McucralgouocrncurS oon Gfü>, Vio- unb ^Urlaub forge!

^n einem geräumigen X()ale, um itfalbberge uub ftelswänbe, oon benen Ijerab

febe Wegenjett raufdienbc Wießbäche fenbet, an Dörfern, Witterftyen unb Wuinen Ijer,

burd) eine berrlidjc immer wed)felreid)e $egenb ooll ber fdjönften Söergformen winbet

fid) bie Venne nad) SEöerbor)( Inuab, wo bie Jeffe münbet, unb ir)r freunblidjeS Seiten*

tfyal bem ©liefe auf walbige ipöfycn mit g-abrifanlagen, Hammerwerfen unb moljU

babenben Wcfjöften barunter öffnet
;

SBerboljl gegenüber, am linfen Ufer, liegt in

fliller Sinfamfeit auf einem Söerge pungelfdjeib, baS £>auS, worin ber SJater Äönig

XljcoborS I. oon (iorfifa geboren. Das Üfwr unb mehrere Xrümmer fteljen nod);

im Umfreifc ber Söurg, it)rcm Ib.ore nalj, liegt ein 5öauernb,auS, über beffen Sfyüre

mau ein altw slHaooeii ber Jamüie s
)?cub,off (bret Ijängenbe flettenglieber ) eingemauert
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finbet, bic feit 1465 als Nachfolger bes älteren ßeidjlertte berer oon ^uiigclfcftcib

fner Raufte unb unten in ffierbot»( ein DroftenhauS ju ihrer Aufnahme ^atte. Um
baS $abj 1680 bis 1693 wob>te auf btefem £>aufe ^ungelfcfjeib £>crr $ictrict)

(Steffen oon Dieufjoff ju ^ungelfchetb, $err p Crtelinbe, furbranbenburgifcher ftroftc

au Wicnrabe unb Gleoe, auch märfifchcr ^ufttjrat, „ein £>err oon Dielen üöiffenfchaften

unb bei jebermann in großem »nfehn." Derfclbc r)attc mit ttnna ©lifabeth, Steffens

oon Weuhoff sunt Weuhoff unb ber $lbolpb> oon flfeheberg jur Wufchcuburg locbtcr,

jehn tfinber, oon benen ber älteftc Sohn ein $ahr nach bes Katers Xobe 1694

unbeweibt ftarb, unb ber .yoeite Selm, tfeopolb 3öilf>clin, Hauptmann bei ben Gruppen

Ghnftoph Söcrnarbs oon ©alen, bes friegerifd)en 23ifchofS oon üRünfter, auf bas

oäterliche Crrbe Oermten mußte, fo baß ber britte, ^ranj ©ernarb Johann, iperr

ju 'ßungelfajeib, Wabe, (Sbact), (^eltnbe, IDhufyaujen unb Saffenrabe, preußifcher

©eheimer Wegierungsrat, $>rofte £u Weuenrabe. Altena unb ^ferlolm „ben Stamm

fortpflanzte." ©aS aber ben enterbten ^weiten ©oljn, Veopolb Wilhelm, angebt, fo

blatte er fidj „in feinen noch jungen ^ab,ren mit einer bürgerlichen aus 33ifet an

ber 2WaaS bei Wittich oermäb^lt. 35ie Unjufriebcnfycit feiner J-amilie mit biefer §>eirat,

bie ir)n oon ber Nachfolge in bie ^niilienbefi^ungen auSfdjloß, oeranlaßte it)n enblid),

feine ^eimat ganj ju oerlaffen unb nach 5™nfreich 3" flefan, um bort AiricgSbicnfte

ju nehmen. (£r b^at aud) ben Oberbefehl über ein gort, weldKS einen $eil ber

Söefeftigungen oon s
JWefe ausmalt, erhalten. Slllba r)at er in feiner (*bc zwei tfinber

erzeugt, nämlich ben SBaron, melier je^o auf ber ^nfel Gorfifa eine ganj befonbere

$erfon fpielt, unb eine Iod)ter, bie ben (trafen oon Ircoouj geheiratet hat." ©s

ift alfo nid)t, wie irrig behauptet morben, bic SBurg i*ungelfd)ctb baS (Geburtshaus

ftönig Iftobor* L oon (Sorfifa unb (Sapraja; es ift bloß ber Stammfi^ best ßcfcfjlechts,

baS bem merfroürbigen aWanne baS tfeben geben foüte, ben loir mit ed)t weftfälifdier

3är)iafett eine Weihe oon fahren biiiburd) immer oon neuem um eine abenteuerliche

Ärone ringen fehen, weld)e bei einem wilben, Icibenfchaftlidjcn, ftets unter fid) geteilten

SJolfe gar nidjt 31t behaupten war; gefegt auch, Ih^r 00« Neub>ff märe nicht

ein ftrember, ein ^roteftant gewefen unb hätte bic Stuffdmeibereien , bie feltfamcn

(Gewohnheiten unb Sitten beS Abenteurer* abgelegt gehabt: bem nationalen ©ctfte unb

bem ©efen beS SBolfeS, bem er gebieten wollte, oermoebte er fid) nicht näher ju ftcllcn.

Die Cuellen über baS £ebcu Stators fiub juimeift franaöfifdjcn Urfprungs,

unb biefe jeigen ihn wohl im ganzen in einem nugiinftigereu Richte, als er es oer^

bient, weil es ja bie mit ber Wcpublif ^enua oerbiinbete franzöfifchc 2>iad)t war,

weldje er auf Gorfifa befämpfte. (So ift beim bic Sl*orftcllung, welche man fidi

gewöhnlich oon ihm mad)t, auch wobl eine gefärbte, unb jcbenfallö ift in biefem
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bie UuerfchöpfUchfeit an ÜNut, ©elbftoertraueu unb in bcr «uffinbung neuer «Kittel

jum 3»perf f anjuerfcnnen. Uns fehlt ber fflaum, bie« burch eine fcarftellung feine«

betagten unb abenteuererfüllten gebend ju rechtfertigen; es ift uns h&Wen* ge*

ftattet, wie wir nnfcre tfefer an bie Siege feine* akföletyft geführt, fie auch $u

feinem fernen einfamen ©rabe $u führen. Cr hatte fi<h nach bem Reitern feiner

legten Unternehmung gegen Gorfifa nach Bonbon begeben; ^ter aber regten fich feine

Gläubiger, mit beren Selbem er feine Unternehmungen für bie (Sache (SorfifaS aus*

geführt hatte, gegen ib>, fo bat? er fid} in eine ftreiftätte flüchten mußte, um gegen bie

Äonftabler ficher p fein. 9cun würbe ihm oorgefpiegelt, ber Ütttnifter £orb (Granoille

toünfcbe ihn ju fprechen. (£s beging barauf bie Unoorfichtigfeit, feine ^reiftatt $u

Perlaffen, unb alsbalb u>urbe er verhaftet unb in bas (SdjulbgefängniS ber IhngSbendj

gebraut, l'orb £>oracc ©alpole, ber im ©runbe an u)m wohl nur jenen Anteil

nahm, ben er allen fonberbarcn Herfoneu unb Angelegenheiten wibmete, erfuchtc £wgaTtt),

ben gefallenen ÜRonarcben r)cimlid) für ihn abzumalen, unb veröffentlichte in ber

^eitfebrift: „$hc ©orlb" einen ?luffafe, um ju ©unften beS ©efangenen eine Unter-

zeichnung in ©ang ju bringen, allein biefe trug nur 40 $funb ein: fo fchlcdjt,

bemerft ©alpole in feinen £eufwürbigfeiten, fei ber ftiuf ©r. ÜWajeftät! ©bfdjon

jeboch, fährt er bann fort, biefe vSumme Xh^obor« 33erbieuft weit überftiege, fo fei

fie boch fo tief unter feiner (hwartung geblieben, bajj er fie awar angenommen, aber

einen Anwalt 511m Herausgeber beS Journals gefa)irft b>bc, um biefem be*halb, baf?

er fich mit feinem tarnen folche Freiheit erlaubt, eine Älage anzuhängen! ÜWan

erzählt befauntlich, Sbecbor uon Weuhoff babe bie 2)?äuncr, ircldje ihm jene Heine

(Summe überreichten, mit föuiglicber ©ürbe empfangen, baS ©rofjmeifterfreua feine«

Crbens „ueu ber Befreiung" auf ber $ruft, fifcenb auf einem Ibron, $u bem er

ben Gimmel fcincd ©ette« uingefebaffen gehabt habe. Doch ift biefe Graabumg, wohl

nur ber ©infall irgeub eines wiegen cngli|fl)cu Scbriftftcllers. — s)ia*bem ber ehe*

maligc Äönig iech« ^ahre im ©efängniffe ber ÄingSbencb zugebracht, machte er fi<h

bie „^nfotoensafte" zu duften unb überliefe um ben Söeftimmungen berfelben ju ge*

nügen, ben (Gläubigern feine ganze £>abe, nämlich baS Königreich (Sorfifa, welches

beim auch feierlich ju ihrem 55efnif einregiftriert nmrbe. (Sobalb er barauf in Freiheit

gefegt worben, nahm er eine ©änfte unb begab fich S"nt portugiefifchen ©efanbten,

ben er aber nicht zu £>aufc traf; ba er nun feinen halben «Shilling hatte, um bie

Ürägcr 311 befahlen, fo berebete er fie, ihn ju einem ©djneiber auf <3oho»©quarc ju

bringen, ben er fannte, unb biefen bewog er, ihn zu beherbergen. $n beffen ^wufe

ift beun ber Söuig oon Gorfifa auch geftorben. Salpolc lieg ihm auf bem ©t. Anna*
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£ird)b>fe in Söeftminfter einen Gfaa&ftrin fc^jen unb fdmiürfte benfelben mit ber befanuten

3nfd)rift: .Das ©rab, ber grofje tfefjrer, mad)t gelben unb 53ett(er, &aleerenfflaüen

unb Könige gleid). &ber $b>ber erfuhr bicö, beoor er ftarb; bas ©djirffal über;

häufte ifjn föon bei feinen tfebjeiten mit feinen Prüfungen; es fdjenfte tym ein

Äönigrcid) unb oerfagte tym 58rot.
u *

©ne ©d)wefter ÜljeoborS, £atb>rina Sfoialia oon 9?eub>ff. Dermalste fid) am

16. Sluguft 1736 mit Dr. ^cfcpb Sö. SMaria ©aribalbi, ben £b>bor mit ber

sJlad)rid)t feiner Üljronbefteigung an feine ju 'PcbbenöJj bei SRuggeberg in ber üttarf

woljnenbe 2Jhitter gefanbt blatte unb ber fpäter als 9trjt nad) 'DHj^a 30g. ©twas »om

Sölute I^eoborS fterft alfo in ben Bibern be3 oielgenannteu (£nfel$ biefeS Dr. &axu

balbi. — Mieles über bie •Jkrfönlidjfeit be$ abenteuerten SönigS oon Gorfifa unb

feine Ibaten erfdieint nod) nid)t gcfdndjtlicb flargeftellt; aud) was (5frregorooüt3 in

feinem S8ud)e über (Xorfifa baoou mitteilt, bebarf nod) uielfacb ber 5öertd)tigung.

©0 öiel »on tföntg Üfyeobor — e$ ift merfroürbig, bafj bie ^toet tfjatfräftigften

Scanner, roeldjc Sßeftfalen jemals f>croorgcbrad)t fyat, unb bie freilief) beibe im

»uSlanb roanbern mußten, um einen Sdjauplafc für bie (frirroitflung tyrer £b>tfraft

3u finben, fo gan$ benfelben (£rbflecf $ur Jpeimat fwtten.

93on 2Bcrbof)l, ba$ eine neue, wie ein ©d)mutffäftd)cn jierltd)e gotifd)e Ätrdje

befifct, wanbern wir, Hute hinter uns baö romanttfdje Gbbegebirgc mit ben Cuellen

ber Sßolmc unb ber ©Upper, mit ber 670 ni boben Wovbfjetle laffenb, nad) Altena,

einft bem gröpten Orte ber (£raffd)aft ättaTf, ber fid) in einer £änge von *j4 Stauben

am redeten Ufer ber Venne unb im üljale ber 9tette um feinen <Sd)lofjbcrg lun^t.

öin überrafebenb fd)öne* ?anbfd)aft*bilb - man mag oon einer ber ^örücfen, bie ben

frlufj überiodjen, p ben bliifjcnbeu Härten ber f>of)cn Stogbänge unb ber malerifd)en

Sdjlofcruine hinauf, ober oon einer ber umgebeubeu $bben Innabblitfen auf bie brei

Stabtteile, bie ftrcif>eit, ba$ SD2ü^Ienborf
r

bie Wette, mit ben langen Weisen «jrer

faubern, gläujenben £>äufer, auf bie ättiefemtfer bes JluffeS, bie romantifd)en Anlagen

beä „^ünengraben", unb bie überall rerfäcten Drahtrollen unb Gabrilen. Den fd)önften

"Änblitf auf bie oerwitterten lürme ber 33urg gemährt bie SBergr^iir)e, meldte man bie

Älufe nennt; wie nod) n>efjrf>aft erfd)eint ba bic alte ^efte auf it)rcr „SBulföegge", bie

ganje ©egeub liegt cor uns, oon ber bie alte 9tetmd)ronif oon Ältena fingt:

man fiet{t i\ier lauter Berg nnb (Ettal,

Die Säume ßetyn tjier otjne gab.1,

Pas fd>önfte IDaffer quillt b.erfür,

Die meißen b.aben's cor öer (Ct}ur.

* »gl. Ö. gr. ©on «inde, ©afltn unb »ilber au« SEÖeftfaten. 2. Hufl. @. 444.
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Wein es fflmpt in bie ITTeyen §eit,

Sidjt man baxan feine £ufi unb ^reubt,

Die Bäume bie blähen, bie ÜSgel bie fingen,

Das tljut in 23erg unb (tffal erflingen;

(2s gibt Ifier D8gel mannigerUy,

^elbtjüner fein aud> ipoü' babey,

£)irfd?e, JÜelje nnb milbe Sdjwein

Siub meb,r als uns beliebig fein u. f. tu.

2)ie Capelle, wovon bie ftlnfe ihren tarnen führt, eine «Stiftung bes trafen

Engelbert oon ber ÜHart ju <£b>»» (Sanft ÜHargaretaS unb ©arbaraS, ift oer^

febwunben; nur ber nahe Brunnen beS Eremiten ©inf^arb fprubelt noch, wenn auch

ohne bie geheimnisoolle SBirfung, von ber (Steinen erzählt unb bie einft jährlich am

Dftermontage eine große ^rojeffion hinaufführte.

Äuf ber 33urg felbft bemerft man einen älteften 33aureft, mit bem füböftlidjen

üturme, unb eine neuere, bie norbweftliche Seite; außerbem jeigt mau beu fttitterfaal,

baS SBerhöratmmer, baS $)urguerließ unb ben 100 m tiefen (Schloßbrunnen. $)er

große Üurm biente julefet ju C&efängniffen ; im vorigen $ahrfmnbert fyattt baS <Sdiloß

noch feinen tfommanbanten unb eine Heine Söefafcung. fjeute ift eine Diafoniffen=

anftalt ba oben eingerichtet. Äls (Erbauer KltcnaS nennt bie Sage jwei (Söhne beS

berühmten föömcrgefchlechts ber Orfmi, welche »on Äaifer Otto III. bas tfanb um

Hernie unb Supper gefauft unb auf ber „©ulfsegge" ba ein (Scbloß gebaut haben

follen, wo Schüfe fuchenb ein £>afelhuhn auf unb in beS einen fflömcrS @<fjoß

geflattert fei. $er ©raf oon Arnsberg fyabe bie ftefte feinen Warfen „all te na"

genannt, aber ihre dauern fchon ju b>d> uwb f«ft gefunben, um mehr tbun ju

tonnen, als ihr burch feine oerfpottete Söefcbwerbe ben tarnen au geben. Später

foUcn beibc SBrüber bas (Schloß Attenberg an ber Styün erbaut h<wen unb bie

(Stammväter ber £>äufer ÜHarf unb iöerg geworben fein. Die ©efchichte nennt fic

«bolf unb Eberharb, leitet aber ihren Urfpruug oon ben alten Vögten beS Kölner

ÄapitelS über beffen rechtsrheinische ißefifcungen, über Deufe (Advocati Tuitienses),

©erben, Effen u. f.
w. ab, bie fitt) im elften ^ahrfjunbert SBögte ober ©rafen oon

93crg $u nennen begannen, währenb ipuoil ber ältefte ©cfcplechtSnamc fein foll.

^ebenfalls waren fie bie (Sprößlinge einer fränfifchen ^amilie, bie eine ©rcnjfefte

gegen baS (Sachfenlanb befd)üfoten unb bann eine neue iöurg im <Sad)fenlanbe felbft

grünbeten. 2Jton fefct biefe (Erbauung ober wahrfcheinlicber Erneuerung oon Altena

burd) Äbolf I. unb Ebcrfiarb üt baS $af)r 1108; bie oon Miltenberg muß furj

barauf ftattgefunben fyaben, wenn nicht biefe 53urg ber oiel ältere Stammfitj jenes

fränfifchen ÜfrcfchlcchtS ber (trafen oon „.ftuoil" (§>öoel =— £>ügel) ober oom $erge war,

Digitized by Google



Sit (Srafen r-on «Ueno. 347

»on bem Slltena nnb 3)?arf eine Nebenlinie rourbc; »vir feben nämlidj balb nadjber

unter Äaifer tfotfar, ber 1126 ju regieren begann, betbc <8rüber in ben Söefift ber

jroei Burgen fid) teilen unb ©berbarb, nad) einem .fteereSpge gegen Trabant, 3er*

fnirfd)t über baä oergoffenc $Mut, oon feiner Söurg unb aus feinem ?anbc öerfdjwinben,

bis ityn, ben Pilger nadj (2ant $ago bi Gotnyoftella unb $u ben Gräbern ber Stpoftel

in 9Jom, enblid) ein ,3ufaU a^ .pirten ber Säue be$ fränfifdjen ÄlofterS ÜHorimont

roieberfinben läßt, ©berljarb rotrb barauf mit Äbolf ber ©rifter ber Slbtei $lltcn=

berg* ^ebenfalls ift baö <5d)loj? Altena bas Stammbau* bes ftarfen Ö&efdilcdjtS

burdnueg ritterlicher unb nitjmreicfier ©rafen, iuelcr)e burd) Älugfyeit unb Xapfertcit

ba3 fdjöne ©ebiet ber roeftfälifdjen üftarf unter ihre .fjerrfdjaft brauten unb es fo

balb mit ben ibnen jufaüenbcn iöefitymgen oon (Slcoc,
s<öerg, ftülid) unb Waldensberg

oerbanben, ba§ fic eine ber mädjtigften Drma|ttccn £)eutfd>lanb£ würben unb ifyre

£öa)ter auf bem Zfyxom oon J-ranfreid) faben. 9Jftt Slbolf III. um 1226 »ertaufd)ten

fie ben tarnen oon Altena mit bem oon ber 3Warf; Üflarf ift ein alter ©berljof,

9Htterft^ an ber Stf>fe in ber 9täbc oon ,§amm, ben fcbolf III. bem SBefifcer föabob

famt feinem ©apoen abgefauft baben foll, roeil feit bem ftreoel beS oerioanbtcn

ftriebrid) oon ^fenburg i§m ber Warne unb bie rote fliofe im golbenen ©dnlbc bes

gemeinfauten Ä^n^errn befletft gefallenen.

©S finb biefe trafen oon Altena, bann »on ber Whxt baS merfioürbigfte unb

bcroorragenbfte ©cfd)led)t unfere* Vanbed; fie finb unter ben anbern Itynaften, roeldjc

als Nadjrommen oon Slbaliugen auf roeitbin ficf> erftreefenbem ererbtem ©ruubbefifc

fafien, unb benen, i»cld)c ibre Gewalt über bebeutenbe Gebiete »on ber bcräoglidjen

©croalt ober bem (Hafenamt, mit benen taS fräntifAe Königtum fic befleibct fjatte,

herleiteten — unter itjncu finb fie bie (Smporföinmltnge , bie oou einem befdjränften

unb engen £>ausgut auSgetyenb fid) 511 ben Ü)2äd)tigften aller unb jutn ctgentlidjen

ÜWittelpunfte ber ©efdndjte bes Raubes auffdnoangen. Durd) fie alle gef)t eine, oft

freilid) gewalttätige unb rütffidjtslofe ©rbrocisbeit, bie fortfdjrettenb 511 gewinnen

weift unb allem ($ut, baS ibr ©gen wirb, baudjt ifyr ©eift einen cigentümlidjen unb

raftlofen ÄuSbeljnungSbrang ein; babei f)abcn fie bie (#abe, fid) ausgcäcidwcte unb

eiferoolle Liener für i^reu ^^w^0?^ a" $Mifc unb 9)?ad>t aus ibreu 93afallen ju

geroinnen; alle aber finb fie ÜRänner, ftreitbare, entfalloffene, in ben Mitteln nid)t

wä^lerifdje — locr mar & bamal^? — unb bodjgemutetc SDZänner; unb um bie

einzelnen ©eftalten i^red £>aufc$ legt fid) (allein in unferm ^anbc) etroa^ oon bem

* 2)te CueC« Ixt ttraälilung ift SRortdof, ber fic au§ Slltenberg erhielt - tie äftefte auf*

ätidjtrattfl txfinM fid) in chtem aus tiffem Älofter in baä ©taatS-ar^io 3U 25üffclborf gelangten

um 1276 getriebenen «ober. Sie (Srjäblung Jelbjt f. frei ü. Steinen, I. 98.
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ibealcn Ölansc unb ber oon Diätem fo oft oerbmlicfiten ©röfte mittelalterlichen

iKitternim*.

©er bic ©ertjältniffe be« fpäteren Mittelalters fennt, ber weift, wie elenb,

jammerooll unb bcflagcnöwert bie #efamtbrit ber 3uftänbc war, wel^e wir mit bem

tjofyönenben Sorte Rittertum unb ©uro/ unb Äbctelebcn bejeidmen. ©r weift, wie

ba« arme ÜWinifterialenoolf, bie« ganje ©efcblecfit rttterbürtiger Stift«- ober Dpnaften*

fnetbtc in feinen ftcläburgcn objtc Waum unb Cic^t bie läge jubraajte ober im

müt)famen ^elbbienft fieb, für ben ^errn plagen unb fdnnbeu muftte, ober — alle« um

be« lieben ©rote« willen — auf bie elenbefte ©ufcbfleppcrei au«ging, ba« §anbwerf,

weites oou allen am wentgften einen golbeneu ©oben blatte, ©r weift, wie unfrei

biefc ÜWenföenflaffe war, wenn fie nia)t, wie bic bei weitem geringere 3<*^ pcr

($efd)ledjter oom freien ©oben eine« Oberlwfe« ober eine« ererbten ©efitje« ausgingen,

fonbem al« eigentliche $)icnftmaunen eine« £)crrn im ^elb- ober ©urgenbienft bic

Oiitterbürtigfeit gewonnen Ratten, welche tr)re Herren nicht abhielt, fie ober ihre ©itwen

ober it)re fiinber ganj wie Vetbeigene $u oertaufchen unb $u ocrhanbeln. Man muft

bie ©djilberungen unfere« alten #arthäufcr*üRönch« SBJemer töolewinf oon t'aer lefen,

um einen ©lief in bie 3uftänbe ber ©orfaf)ren unfer« weftfälifchen »bei« in«befonbere

3U thun, unb al« erläuternbe Bbbilbung baju bie ©Über be« ©oefter fogenannten

9lequam«buche« anfcb,en (im ©oefter ©tabtareb», welche Runter in Äu«übung ibre«

ritterlichen §anbwerf« geigen, unb baneben auch, auf bem legten ©latt, ben tfofnt,

ben ihnen ber Wachrichter irgenb einer bi« jur ©chonung«lofigfeit erbitterten ©tabt*

geraeütbe $ahlt.

inmitten fola>er ^nftänbe jeigt fi<h faft allein ba« $>errengefchlecht oon «Itena

umfloffen oon bem ®lanjc, ben wir bem mittelalterlichen Rittertum beilegen. «Sie

waren e«, bie etwa« oon bem ®lan$e unb ber $oefie ber $wb>nftaufenacit in ba«

bcr Dichtung (Stimme bamal« wenig b>lbe Söeftfalen brachten. Denn fie waren

©^ibellinen, mit ben $ot)enftaufen oerwanbt, mit it)nen in oielfadjer ©erührung unb

an ihren Ärieg«aügen unb ^rieben«-^)otb
/
jeiten teilnehmend Daheim in ihrem l'anbe

aber breiten fie ütitterfpiele unb furniere, fie gelten t)ier §of inmitten it)rer treuen

©afallen. ©ie brachen ©urgeu unb bauten ihrer noch met)r; fic grünbeten ©tifter

unb waflfahrteten $um ^eiligen Sanbe; wir wiffen nidjt fidfer, ob 9iieberfachfen ben

wanbemben 3ttinnefänger gelannt b>t, aber gewift fmb in ihren ©urgt)aflcn bie

golbenen ©eiten erflungen, wenn auch nicht

„fo b.«U, oie einft vom Staufen bie Xitterbarfe flang."

Äber wenn auch ber Juft eine« ^einrieb, oon Dfterbingen, eine« SBaltcr oon ber

©ogelweibe ober eine« §artmann oon ber Hue nie ben ©oben ber roten (£rbe betreten

i

/
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fjat, ig>etnrtcf) oon SBcIbecfc war oiellcidjt ein Seftfale ober ftanb bo<f> bcr roten (Srbe

fefyr nalje, unb niebcrbeutfa)c üWinnelieber finb audj an ben £)öfen nieberfädjftfdjer

trogen gefungen; ©puren berfelben finb ja in alten .£>anbfd)riften aufgefunben. £afj

bie T>iö)tfunft an unfern märftfdjen (trafen audj iljren Anteil genommen fyat, bewerfen

jene berühmt geworbenen SBerfe »um greife «bolf« VI.:

Syn ZTeyit tpus Heyn gereefctia,

5yn 3<> »o* 3<> oolmedftftj,

S(ty was fyns 3a ^c&ed?tig,

Sfn (SronM fyn ITTonM einbredjtig,

prinjf alre prinffert Spiegelt;

Syn IPorfct S)at n»as fyii Siegelt,

Syn tiTort>es ftolt unl> fregefl,

Der fromer Sürßen Kegelt

Tüat* np bat tj3ä>fi prinffelirf in ben bewirten.

Sir nannten als erften biefer trafen «bolf I. $>er Umfang feine« ©ebiet«

mag ficr), nadjbem er mit feinem $ruber ©berfarb ba« Älofter Ältcnberg geftiftet

unb biefer auf fein übrige« Crrbgut $u fünften «bolf« oerjidjtet fatte, auf bie 33urg

Httena unb ba« toalbige ©ebirg«tanb swifajen tfenne, SBupper unb $)f)ün befa^ränft

tjaben. BIS fein Iobe«ja^r wirb 1152 angenommen.

gflm folgte fein ältefter ©ofm «bolf IL, oon 1152 bte etwa 1170, mftyrenb

fein ^weiter ©obn ©runo II. (Srjbifdjof oon &öln würbe, oon 1131 bis 1137.

—

$)ie britte fliege bilben (Engelbert, ®raf oon 53erg, (Sberljarb, ©raf oon

Altena, ftriebria), drrjbifdjof oon flöln, $runo III., ©rabifdjof oon Mn, Hbolf,

«bt 3U ©erben.

<£« tritt alfo in biefer föetlje eine neue Teilung unb ©djeibung awifdjen Altena

unb 53erg ein; toir folgen fner ber weftfälifdjen tfinie be« l£>aufe«. $n biefer tft

(£bert)arb I. ber britte (toraf oon Altena. (5r ftirbt 1179. ©eine ©öfjne finb:

griebrtdj, oierter ®raf oon Altena; Äbolf, ©rjbtfdjof oon Äöln; Ärnolb, ab=

gefunben mit ^fenburg unb Nienbrügge unb SJater be« ©rafen 3rricbric^ oon ^fenburg.

melier ben (£rabifd)of (Engelbert erfdjlug. ftriebria) ftarD etnj0 H98.

3f)m folgt Slbolf III. £r falf We 9teicf>«aa)t an bem SSetter ftriebria) oon

^fenburg oollaictyen, gewann babei einen großen £etl ber SJefifeungen biefe« SJctter«,

erfaufte im Horben berfelben Vünen unb ba« $wu« ÜRarf, legte auf ben jutn §au«

ÜRarf gefjörenben Siefen 1226 bie ©tabt ,§amm an, erbaute bie ftefte SJlanfenftetn,

biefe au« ber jerftörten ^fenburg, unb war ber eigentliche ©djööfer ber ©raffefaft

ÜWarf — wir fat)cn oben, bafj er juerft ben Namen oon bcr üHarl führte, nebft

bein ©djilbc mit bem weiß unb rot gefaxten 53alfen in ©olb. Qx ftarb 1241».
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(Sein älteftcr ©ofrn unb Nachfolger »rar ©ngelbert I. Qx führte in Äampf

unb g«b> ein raftloS bewegtes Dafein; ben Dortmunbem fetnb, beftegte er btefe in

ber «Schlacht auf bem SBulfeSfampe ; bann lag er in langein $>aber mit ben Grj«

bifchöfen pon Äöln, Engelbert oon Jalfcnburg unb ©tegfrteb oon Sfikfterburg ;
„cnblicb,

ift, wie oon ©teilten fabreibt, Oraf Engelbert, als er wegen feiner 3*ormunbfchaft

über ben ©rafen oon Jecflenburg um Allerheiligen ungefähr in bie ($raffct)aft Xecflen-

bürg b^at reiten wellen, burch ^ermann oon ?cen oerräterifdjer 20etfe (baljer ihn

auch ©ert »an ber fScfniren einen (Struicfrooer nennt) angefallen, oerwunbet unb

1277 auf bas ©chlofj Sßrebefort gebraut werben, wo er bann balb barauf, nämlid)

ben fünften lag nach flftartini uid)t fcwol)l pon ben empfangenen ©unben als SJerbrufl

geftorben ift. ©ein Sörper, welcher hernach mit ©ewalt pon ^rebefort geholt würbe,

ift im (Sappenberge beigefeftet."

©berharb II., genannt ber wilbe @bcrb>rb, fein <Sobu, folgte ihm; er rächte

be$ l«atcr$ lob an bem Mitter oon ?oen, beffen ©(bloß Sörebefort er bis auf ben

®runb jerbraa); weilte bann am ,§ofe fiaifer flhibolfs, fef>rte $urücf, um fich mit

bem (Sr^bifajof oon tföln in langer 5eb> ju tummeln, unb brach eine große Slnjahl

pon Burgen, bie feiner 2J?aa)t £ro(} boten unb ib> im ©ege ftanben, „weil fte

fltaubnefter fein", nieber: 33olmarftein, föaffenbcrg, bie ^fenburg bei (Sffen, Söerbohl,

prftenberg, £>ohcn=<Si)burg u. f. w., braubfebafete ba$ <Stift DSnabrürf, in bem feine

fteinbe, obwohl fie ftärfer waren als er, bo<f> eor bem <Sd?retfen feines Samens bie

flucht ergriffen — unb jog tfönig Slbolf oon föaffau $u, um ihm in Thüringen

§>eere$folge ju leiften. ^m $ahre 1300 war er mit ßaifer SUbrcdrt in ben lieber*

lanben, ftanb biefem in feinem Kriege wiber bie rbeinifchen ©r^bifchöfc bei unb erhielt

jum i'ofm bic ftieid)*höfe Dortmunb, Söeftbooen, ßlmenhorft, iörarfel, bie pon feinem

(Gebiet umfdjloffen waren. Der ftehben, bie er weiter in SGBeftfalen führte, meift

wiber bie firchlicben VanbcSherrn, ftnb unzählige unb ein fpäterer «Sdjriftfteller nennt

ihn be^hfllb Flagellum Episcoporum, homo ferox, furibundus, depopulator West-

phaliae, homo turbulentus, hostis ecclcsiac u. f. w., wogegen man fa)on ba$ mit

föccfjt geltenb macht, baf? ein foldjer Söütrict) nicht ber (#ünftling Saifer töubolfs oon

Sababurg gewefen fein fönne; beim tfcpolb oon Wortlwf erzählt: „bie oertrauten

Diener bes tfönig* fagten, ber ftönig fönne niebt traurig fein, fo lange biefer junge

üfiann fich bei ihm befinbe. Gr war nämlich lieblich anjufchaucn unb gewanbt in ber

fflebc unb ber Sönig felber erteilte ihm julefct ben Nirterfchlag." — „^cb, metncSteilS

halte, baß er ein trefflicher fflegent gewefen", fefct bem allen ber grünbliche Dietrich

oon (Steinen hin^u. — ©bewarb ftarb 1308 unb liegt, wie wir oben fabai, in

ftrbnbcnberg neben feiner (Gattin ©rmgarbc oon s£erg begraben.
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3(>m folgte fein ältcfter 2obn Gngclbert II., ©raf oon ber 2Warl unb Arem-

berg, ocrmäfjlt mit bcr (frbte^ter iDfatbilbe oon Aremberg, Söurggräfin ju Stöln, bic

ifjm 1298 ju ^amm unter großen unb glänjenben faftlidrfciten unb fRirtcrfpielen

angetraut worbeu. T>a* (Scfdjledjt ber heutigen .frerjöge oon Aremberg, beren (Stamm-

oater Gngclbert* britter Soljn Goertjarb würbe, ift alfo eine Nebenlinie be* märfifdjen

£>aufc* unb Ijat bis auf unfre 3ett ben 2itcl $raf von bcr 3flarf beibehalten

— ju ifmen gehören jene (trafen von ber ÜRarf, meldje bie ©ber bcr Arbennen

^iefeen, jener fpätere, ber burd) feinen
s£riepoedjfel mit sJ)lirabeau befannt würbe. —

©raf Gngclbert* erftc* 5tHcgierung*jaf)r würbe burd) bic 3djlad)t auf bem £>alcrfelbe

benfwürbig. 3>er ®raf von bcr 9Har! bMc ftdj mit bem "öifdwfe tfonrab oon

SDtönfter wiber ben oon Csnabrütf, ?ubwig von SRaoenäbcrg, oerbünbet; außer jenen

waren nodj ©tele anbere $)nnaften unb Herren ausgesogen jur i^ebbe wiber ben Osna^

brütfer, bcr, ein Heine« SNöinnlcin oon ©eftalt, bod) ein tföwe im Streit — corpore

Zachaeus, animo Judas Maccabaeus — fid> ibucn auf bem §>alerfelbe unfern Iccflen*

bürg jum fiampfe ftellte, unb ifmen troft it)rer Übermalt eine grunbtiaje Wicbcrlage

beibradjte. — ©ewirr bcr Sd)lad)t aber geriet Wraf Engelbert in furdjtbares

®ebräng. Gr fffirjte mit feinem Woffc unb babei brad) er bas JÖein, unb wie Eaotb

über ftoltaty warf ber $ifdwf l'ubwig felber fid) auf ben am ©oben liegenben fteinb

— biefer ergreift tr)n am weißen Obcrgcwanbe unb als nun ein gewaltige* Olingen

entfteH fdjlägt ein ftleifdjer oon Dsnabrütf mit feiner wud)tigcn SHaffc ba&wifäen, um

feinem £>errn beistehen, aber fo unglürflid) unb blinb ift ber Sd)lag geführt, baß er

ben üKfdjof trifft unb töblid) oerwunbet; i'ubwig ftarb am britten Xage naa> feinem

großen Siege. (Äraf Gngclbert entfam mit» na tun. oon feinem SJetnbrud) genefen, oon

neuem unb bie*mal fiegreid) ben ftampf gegen bas Stift Osnabrütf auf. ^m $abte

1322 naljm er ben früheren 33crbünbetcn, ben 93ifd)of oon fünfter, auf ber ^"flbrütfc

oon $>amm mit 70 bis 80 Leitern gefangen ; wir werben unten fefjen, wie er ber ^erftörer

oon SJolmarftcin würbe. Gr ftarb 1328 unb ift ebenfalls in ftrönbenberg beftattet

SBon feinen ad)t ittnbern folgte ber ältefte Solju al* Abolf IV. $u fcmen

£>aupttl)aten gehört eine in einem ftriege wiber ba* Grjftift Solu oorgenommene

grünblidje 3ctftömng von 2D?cnben, unb ein großer Sieg über bie ^eterlinge (bie

Sttft*oafallen) bei ÜHecflingbaufcn, femer eine ficgreidje unb überaus blutige Sd)lad)t

wiber bie töürgcr oon i'ütttd), bie fid> wiber feinen trüber Gngelbert, i^ren ^ifdjof,

empört Ratten. Gr war pcrmäblt mit Margareta Gräfin oon Gleoe, ftarb 1347

unb ift in ftrönbenberg neben feinen Tätern beftattet.

Gö folgt Gngelbert III. oon ber SKarf, ber bcroorragmbfte oon allen feine*

OMdjledjt*. ©eine erften $cf)ben entbrannten mit Arnsberg unb Sortmunb, bann
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folgen feine 3üge nad> bem b>iligen Vanbe unb 311 ben beutfdjen ©rbenärittent in

Greußen, um mit tynen wiber bte Muffen p ftretteu. Überall in biefem Kampfe

ftegreid) foll er fteier feiner Söaffentfjaten in ÄöntgSbcrg fedjSfmnbert Witter jur

Üafel gclaben, fie mit fwfoebn OAeridrten bewirtet unb feine Qtöfte mit feinen «Rittern

fclbft bebtent unb bafür einen Slufwanb oon 1300 ©dnlbttjalern gemalt baben.

Unter ben $el)ben, welche bie barauf folgenben ^ab^re feiner ^Regierung ausfüllten,

naljm bie oon uns ©. 2liO erwähnte wiber X)ortmunb am meiften großartige Skr=

bältniffe au. Wir fafyen Engelbert bort als tHätfjer ber bingeridjteten Ägnes oon 35irbcfe

auftreten; Dietridj oon «Steinen berietet uns, nidjt bieS allein, fonbem ein ©pott*

gebiet ber $>ortmunber:

<5raf «Engelbert von ber Warfe

OTdcft ftcf mit frembben öii&e fkrfe,

l}ey en tjet nein tilgen ffenben,

fjey fet nirt liggen of bangen an ben tt>enben,

t^ey boet tip ben Dogelen int Heft gripen,

fraget ntt baxna off fy föreyen ober pipen u. f. w.

b>be ben (trafen in bie Weisen ber fteinbe fcortmnnbs getrieben.
w

£>od> waren ber

gegenfeitigen 93efd)werbcn meljr als genug, um ben geioaltigen Orlog $u entjünben,

in weld>em, wie oben gejagt, bie $ortmunber fo warfer mit ifjren ffanonen ©on ben

©allen feuerten. $)od) aud) bie Belagerer Ratten Kanonen: au« einer ausgeworfenen

<5tf)anae, bie er SRooenburg nannte, warf $raf (Engelbert am erften Sage 12 große

äugeln in bie ©tabt, an einem anbem Jage 33, bann wieber 22 ;
barauf innerhalb

14 Sagen 283 Äugeln, bereu einige 50 $fuub wogen. 2Bir rennen ben für bie

Unabf)ängigfcit ber Stabt Eortmunb »orteilfjaften Ausgang ber ftcb> unb bemerfen

fjicr nur nod>, baß fie uns 311m crftenmalc in Söeftfalen bie Anwenbung bcS ©dneß*

pulpers in größcrem iDJaßftabe jeigt (1387 — alfo 40 ftaljre etwa nad) feiner erften

Anwcnbung burdt bic (£nglcinber bei (Srcety).

Aus einer alten niebcrbeutfdjen Auf$cirfmuug über eine anbere J-eljbe muffen

wir ben ©diluß jiefycn, baß <#raf ßngelbert utd)t allein Artillerie, bie ÖOpfünbigc

(Sefdwffc fdjleuberte, führte, fonbem aud) feine Streiter uniformiert blatte, Gin ^Ritter,

£err 3?crnt bc 3öulf 0011 Ü?übingl)aufcn, befaß oier ©bfjne. Als fie $u Wanne

gefommen waren, gab if)iicn ber 25ater nidjts; fie mödjtcu fid) binwenben, wo fie

wollten; fo tafteten fie $11 auf ber &mbftraße, aud) im Vanbe oon ber 9Warf hatten

fie einen 3utaft gettfan. $raf ©ngclbcrt fdjrteb an £>errn Beritt, baß feine ©ölme

in feinem Vanbc zugegriffen; bas foüten fie laffen, ober er werbe fein Jeinb werben,

bitter ^crut fdjrieb itnn wiebev, wolle er fein <>inb werben, fo loollc er bem SBoten
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jebn alte ©d)ilbe jaulen. Darauf fd)lug ber Öraf ©ngelbcrt baS §auS jum SSofceler

(33ofcIar) auf, bid)t am ©ulffesberg unb legte 60 ©ewappnete r)inein unb fing iljm

bie tier ©ölme ab unb legte fic in bie .£>adjt (©efängnis). .<perr SBemt aber über*

rebete feine ftreunbe, beren er 80 Gewappnete aufgebraßt, bajj fie beS ©rafen ©tmpel

unb ßleibung anlegten, bie er oorljer bereiten laffen. ©o ritten fie wiber 33ofoeler

an, unb oon ber ©efaftung für beS (trafen tfeute gehalten, überrumpelten fie bie

Burg, fdjloffen bie (befangenen IoS, jd)leppten alles, was in ber Söurg war, auf ben

©ulffesberg unb oerbrannten biefelbe. — Die ft«f)be enbete burd) einen ©d)iebsfprutft

:

we ©djaben fjebbe, be mochte ©d)aben be^alben.

3m $arjre 1349 ftetlte ©raf Gngelbert ju .§amm oor ber Ofterpforte ein

Jurnier an, weld)eS brei läge währte, ^n fönen anbern $aör, erjä^lt Gert Dan

ber ©d)üren, als ^ie ein Graoe oon ber 2Warfe geworben wafc, beriep tye einen

l)eirlid}en £>off unb ©teetfpoll tf>om §>am buiten ber Ofterportten up bem ©anbc,

bair feer Dille fierrlitfc ÜWanne unb feiftcler ftrauwen unb ^ouffrauwen tyo geloben

waren unb bie £>off buorbe bifi an ben berben Dad). — Gerühmt als ein fdjöner,

flugeT, gnäbiger, freigebiger unb tapferer $err, ber Geredjtigfeit unb Üugenb geliebt

unb in Glütf unb Unglürf fid) gleid) geblieben, ftarb er 1391 im 60. $a$re feine«

SflterS su ©etter. Der $ob erfparte ü)m fo einen neuen gewaltigen ffampf wiber

ein £>eer ergrimmter fteinbe, bie, burd) fein eiferncS ©alten erbittert, fid) juft $u*

fammcnfdjarten, um ftd) ju rädjen. (£r felbft nod) forgte oor feiner Äuflöfung für

ben ©djufc feiner £eid)c, wenn fie in it)rc 9tur)cftätte ju ^ftönbenberg übergeführt

würbe unb oon ben getftlidjen Gebieten oon Söln ober ^aberborn aus ber Bunb

ber 3?engler fie angreifen follte. ^""fö11"**1* Gewappnete umgaben fie auf biefer

legten ^tjxi unb Ratten bei 3Wenben in einem garten ©trauj? ben toten $erm ju

befd)üfoen. Gr war einer ber erften gelben feiner ftat, „be äße fine Dage oan jungten

Ijabbe orlogljet unb prangtet, bat warbe wente in finen Dot", fagt bie tfübedfer

(Sfyronif oon if>m.

Engelbert III. ftarb. of)ne fiinber p lunterlaffen. Dod) f>attc fein jüngerer

©ruber Slbolf, ber oon ber SWuttcr ^Margareta, ber <£rbtod)ter oon GHcoe r)cr
#

als Hbolf V. Gleoe befeffen, ©ityne eräugt, beren ^weiter jefct in ber 3Har! folgte.

Dies war:

Dierrid), ber lefctc Graf oon ber SWarf in ©eftfalcn, ein junger an Hoffnungen

reid)er prft, ber burd) feine unb feiner SBafallen Xapferteit in ber ©d)lad)t awifd)en

bellen unb Gleoe wiber ©ilfjelm oon Berg ben ?luSfd)lag gab. «ber in ber Ber*

folgung biefeS ©iegcS, bei ber Belagerung oon ©berfclb unb im Grftürmen biefer

©tabt, traf tljn bie ffugcl eines fäd)fifd)en ©d)üt}en, im 2Wära 1398, unb bamit

edjüdtna, tfrftfdlcit. 3. «uflagc. J3
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oerlor bic ÜWarF für immer bcn eigenen ftürften. $cun mm fiel ba$ S'anb an

Dietrich älteren 93rubcr

Slbolf VI. oon ßleoe, bcn mir balb fidj auf bem <5d)auplafce großartigerer

Seltoerbältniffc bewegen fcfjcn. Gr reitet 1399, um fidj mit Ägne«, bes fpäteren

römifdjen flaifers ffluprctfjt Üodjter vermählen, mit einem (befolge oon 1500,

gleicfj ben 3?afatfen feine« CtjeimS (Engelbert III. uniformierten Gittern in .^eibelbcrg

ein; er mirb 1417 £>er$og oon Gleoe unb tritt in oielfadjc Söeaiefmngen ju ^ranfreid?

unb ju Söurgunb. Sir baben oben bie $terfc, bie über if)n im ©djmange waren,

angeführt unb nennen als feinen NJtad)folger nur nodj jenen $unfer oon Gleoe

„^o^annfen mit ben SSellcn", ba$ „Äinb oan ©ent", ben mir <3. 270 fo mannlid)

unb feiner Sinnen oon ber Üftarf roürbig in bie ©oefter Jetjbe eingreifen fafjen.

Sin (Slcoe unb üftarF fdjließt fidj im flaiife ber folgenben 3<aljrfmnberte Söerg,

^ülid) unb SRaoenSberg, bis mit bem fefnoaebfinnigen ®emaf;l ber unglücftidjen

^acobäa oon 99aben, mit 3ob>n SiHjelm 1609 bas ©efajleajt erltftfjt, als (£rbf(t>aft

feinem tfanbe ben berühmten grbfolgcftreit binterlaffenb, ber fidj burdj bie gefdjidjtlidjc

Ohrfeige, bie ber eine ber ©roorätenbenten, Äurfürft $of)ann ©igiSmunb oon ©ran*

benourg bei einem ©anfette ju fcüffelborf bem anbern, SBolfgang $Öilf)clm oon $falj*

Auburg gab, fo fefjr oerbitterte. $er wilbe burdj 9tcligion3f)aber oergiftete Sampf

bauerte, bis 1666 eine frieblidje Xeilung juftanbe fam, morin ©ranbenburg Gfeoe

unb 2J?arF nebft 9laoen$berg, bie $falj aber ^ülia? unb SBcrg erhielt.

$ür un$ ©eftfalen liegt bic £>auotbebeutung ber föeifjc fluger, unb of)ne ÄuS~

nar)me marfiger Scanner, bie oon unferm Altena ausgingen, barin, baß fie burtf)

iljre oft mitbe Äraft innerhalb unfereS £anbe$ ein große« gefdjloffcueS weltlid)c3 (Gebiet

fdmfen. $)ie3 ift audj ber ©runb, i»c«r)al6 es ber Deformation möglid) würbe, ftrfj

innerhalb SeftfalenS $u behaupten, wäfjrenb fie in ben geiftlidjen ipcrn'djaften unfere«

Sanbeö überall fefjr balb wieber unterliegen mußte — mit ÄuSnafjme oon geringen

©treefen, bie am bftlidjen «Saum liegenb ben auä Often Fommcnben ©nflüffen $unäd)ft

ausgefegt waren. —
Sie für bie ©efdndjte SBeftfalenS, ift Altena aber aud? für ba§ blüljenbc ®e*

werbe unfrcS Sanbes ein r)öct)ft mistiger $unft. ift befonbers bte Bearbeitung

beS eifett«, welche bler feit je unb bis auf unfre läge eifrige Pflege fanb. Die

©djmiebung beS Ofemunbö* unb bie 3iclmng bes 2)raf)tcS bat feit uralter 3eit in

* Dfemunb, benannt nad> finer i'djroebifcben ©fenbiitte, beseitetet ein jroeimal gefebmiebetc*,

beShalb feftereS unb jatjercss Stabeifen. infolge beä auffd}u>un3e$ ber (£b«nie unb ber babureb

wränberten unb tjerüoUfoinnineten Bearbeitung ber 2Retafle bat bie Cfemunbicfjmiebe feine «ebeutung

mebr; an btrai ©teUe ift beionberi' baö ^nbMingSuerfabreit getreten.
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bicfen Tälern geblüht unb würbe in ben Ickten ^abr^unberten bereits einen nod) weit

größeren ?luffd)wung erhalten Ijabcn, wenn fid) bem nid^t bie feltfamen oolfSmirtfd)aft'

liefen ($runbfäfce iener 3eit tpiberfc%t bätten, benen jufolge man nid)t wie fjeute: oiel

unb wofjlfeil, fonbern: wenig unb teuer $u fd)affen für löblich unb gewinnbringenb

bielt. 33on biefem ©runbfaft geleitet, forgte bic Ijofje Obrigfcit bafür, baß oier SDtonate

im 3°fjrc f)inburd) bie Jammer unb Drahtrollen ftill ftauben — unterbeS mußten

bie Arbeiter fid) beim Sltferbau ober bei anbero 93cfd)äfttgungen fdjabloS ju galten

fud)en! Äber aud) wäfjrenb ber „Kampagne", wie aud) beute nod) ber SluSbrucf für

bewerbe ift, bic jeitweifc ruben, gab eS nod) eine URengc „©tillftanbstage" unb

„<5tillftanb^eiten", in weld)en bie Slrbeit rufjen mußte; namentlid) würbe ber ^witag

ju einem aweiten <&abhatf) gemadjt; $wei 'JJrebigten, weld)e bic @eiftlid)feit an biefem

Jage abhielt, mad)tcn u)n baju. .fteute finb alte bic §emmniffe ber freien £ljätigfeit

beseitigt, $n ben $Hrd)en Altenas wirb nid)t mefjr am ftreitage zweimal geprebigt,

bie „föeibemeifter", weld)e bie Draljtjieljerei (Üieibungbcrcitung) (engl, ready) betreiben,

finb md)t mc&r gejwungen, if)re Söare für einen fcftgefefcten $rcis nur an eine mit bem

auSfd)ließlid)en Sllleinoerfauf beliehne (5tapclgefellfd)aft $u oerfaufen; bie „3öger
M

(^ie^cr) finb uid)t mcf)r eine Slrt leibeigene ber SReibemeifter; feine „tflooenmeifter"

ober obrigfcitlid)e Sluffefjer mifdjen fid) meljr in bie !ünftlid)c *lrt bes «Betriebes; befto

großartiger ift ber 3luffd)wung biefcS öewerbeaweigeS geworben — beute barf man

ben sßkrt beS allein im Greife Slltcna jäljrlid) angefertigten ©fen- unb <3ta$lbra§tS

in guten ^aljrcn auf mehrere flftillioncn £ljaler fd)äfcen. %n neuefter 3«t gewinnt

Altena immer meljr an 9luf auf bem (Gebiete ber funftoollen Arbeiten in ($olb unb

©Uber, bie nid)t fo fef>r für lird)lid)e, um fo mef)r für weltlid)e 3wed*e bort fowoljl

aus freier $anb als in ber ftabrif gefertigt werben.

©ine ®efd)id)te aber aus jenen 3eitcn bcS gefeffeltcn 93etriebSfleißeS ift für bie

^Bürger oon Hltena $u rüfymlid), als baß fte Ijier nid)t ^lafe finben follte. Den

Draf^ieljeTn war 3rre if>cü ©olbateubienft bewilligt, unb fie mußten bieferljalb

oon ben Sföerbcofft^tcrcn um fo ftärfere ^ad)ftellung erleiben, je meljr benfelben ber

ftattlidje 2Bud)S ber riefenljaften ÜJfänner in bie Slugen ftad). Qakljt fam ber §eiß-

junger bes ,$u £>amm ftefjenben, mit feinem Äanton auf bie ®raffd)aft gewiefenen

Regiments nad) einem fo oorjüglidjen Kanonenfutter in einer l)öd)ft merfwürbigen

Seife jum SluSbrud). Der ©eneral oon Söolffersborff na^m fid) oor, baS ©überlanb

mit bem Ipelwege in militärifdjer §infid)t auf einen unb benfelben ftuß $u fefcen.

Um inbeS ofyne alles ^uffe^en bic £)rtlid)feit unb bie Ceute genauer fennen $u lernen

unb, was er oorfjatte, einzuleiten, ritt er juerft felbft mit einem Offizier oon £>amm

nad) Altena. Dort far) er nun «mit eigenen klugen bie riefigen Üttänncr, wie fie mit
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neroigem Hrine bic .ftämmcr (Zwangen, als wären es fteberpofen, wie leicht t^rc

Bewegung, wie groß, ftarf unb fdjlanf iljr ÄörpcTbau war, unb rote aus bem gc*

fdnoäraten ©efidjte feurige unb mutige Äugen blitften. Der General, bem bei biefem

Stnblirf baS £>era oon feiner faimlicben fcbfidjt ooll unb immer ooüer warb, fonnte

fid) nidrt enthalten, bic ©orte falten ju Iaffen: „©djöne, fräftige tfeute! ©djabc,

baß fic nidtf ©olbaten finb!" ©s folgten nod) einige: Leiber! Leiber! fo baß

man Unrat merfte. Das (Äerüdjt oerbrettetc fid) im 3?olfc wie ein Lauffeuer unb

erregte eine bumpfe ©ärung; 9?otmeljr im ftalle ber (Gewalt würbe befdjloffen,

91otwebr bis jum äußerften. Unb er fam wirflid}, ber ©cneral, mit feiner ?eib*

fompagnie, um felbft eine Sfasbebung porjuueb^men. Gr fällig ben ©eg nadj 9ieuen-

rabe bin ein, über ben ©itfsberg, an beffen ftuß Altena liegt; er f>offtc mit feiner

fyeranrürfenben ÜWadjt, oon ber ^>Ö^c fjerab, bie ©tabt einjufdjüdjtern. Slber bie

fräftigen ?IItenaer liefen fidj im ©efüfjl ifjrer ©tärle unb ifjrer geredjten ©adje nidjt

angft madjen. Äaum bitten ftc auf ben .£>öb>n bes ©ttfSberges ben £>ammfd)en

(General mit feinen ©olbaten unb ben blifcenben ©cwcljren unb ben Söajonetten

gcfcb>n, als fic $u ib>n ©efjren rannten, ©ie, bic an geuereffen lebten unb glüb>be3

Gifcn jwangen, waren nun gnafsfinber unb Goflopen. Sin Unterwerfen würbe nidjt

gebadjt, (Gewalt mußte mit ©cwalt oertrieben werben. SWit allen Äirdjenglorfen

würbe ©türm geläutet, unb oon allen (Seiten fdjrie c$ in unb burdjeinanber. —

©olffcrSborff rütfte mit feinen ©olbaten com b>b>n ©irfsberge aus cor; fetner ©aa)e

gewiß, rürfte er näfjer unb näf>er. 2?on biefer ©eite b>r füb>t aber nur eine enge

Waffe in bic ©tabt, in welker faum ein jweiräbriger ©agen burdjlann, unb Faum

brei üflenfdjen nebenetnanber ju geljen imftanbe ftnb. Diefen fdmtalen $aß, ein

wahres Xfjermopolä, Ratten bie Ältenaer Drab^ieber befefct, com Änfang bis jum

©nbe. ©lüljenbe lange ©langen gelten fie oor, wie biefc falt würben, traten funfen*

fprüfjenbe anbere an bie ©teile. Die ftlten blieben in ben Jeuereffen am OMüfjen:

bie jungen im Kampfe. Die ©eiber goffen oon ben Dädjern unb ben an ber

SBergmanb ftdj fjtnaiefjenben ©arten fiebenbeS ©affer ben ©olbaten auf bie $öpfc

unb bie Ätnbcr trugen cd fodjenb vom geuerberb funju. Das flauten aller ®lotfen,

baS (^efdjret ber empörten ©täbter, baS SRufen unb ©dumpfen tönte im wilben flärm

burdjeinanber. Der Äampf bauerte jwei ©tunben : bic Sütcnaer widien nidjt — unb

ber (General oon ©olfferSborff fam nidit in bic ©tabt! 93on beiben ©eiten würben

Diele oerwunbet; oor^üglid) auf feiten ber ©olbaten, benen baS fprifcenbe, b>iße

©affer Söranbfletfen beigebradjt ^attc. 3um ©Uirf fjatten fte nidjt fdjarf gclaben;

an folgen ©iberftanb loar nidjt gebaut, ber ^»elb beä fiebenjä^rigen ÄriegcS glaubte

fid) nur geigen 311 biirfcn, um alleö gc^orfam unb unterwürfig 311 finben. »ber er

Digitized by Google



i'ctniüttjt. 357

Ijatte fi$ geirrt, et muftte fdjimpflid} unoerridjteter Sadje mit feinen oerwunbeten

©olbaten abgießen. Die Ältenaer aber jubelten unb jaulten, unb am nädjften

Sonntage würbe ein Danffeft gehalten unb ber Üejrt war: „©eil bu wiber midj

tobft unb bein Übermut cor meinen Dljren fjeraufgcfommen ift, fo will id) bir einen

9Kng burdj bie 9iafe legen unb ein ®ebi& in betn 2)?aul, unb id) will bicr> beu ©eg

wieber jurücffüljren, ben bu gefommen bift".

Die Sad)e machte im ganjen £anbc Auffegen unb es würbe oiel baoon gefprodjen.

S« Diel ÜKü^e man fid) aud) feitenS beS Regiments gab, fic ju oertufdjen, fo wollte

es bod) bamit nid)t gelingen. Die Horben ju Altena seigten ben galten Hergang

bem Äönigc an. Diefer erteilte jwar feinen 93efd)eib barauf; an ben ©cneral=t'ieu^

tenant oon ©olfferSborff erließ er aber folgenbc JtabinettS-Drbre

:

„SMein Heber ®eneral^ieutenant oon ©olfferSborff! (£s ift fpejicll angezeigt

worben, weldje DiSturbationen ©r in bem Stäbtdjen Altena in ber ©raffd)aft üttarf

gemalt fyat. $n Erwägung ©einer fonfligen SWeriten will id) btefe mauoaife ®efd)id)te

. für Diesmal parbonniren, werbe $l)n aber nad) Sflggbau fdjicfen, wenn <£x je eine

äfmlidje Abnormität fid) follte ju ©Bulben fommen loffen.

(Sanssouci, beu 11. Auguft 1770.

$riebriaV

(£in Söilbnte beS für jene $eit bemerfenswerten (Generals oon ©olfferSborff

befifct ber herein für ®efd)id)tc unb Altertumstonbc ©eftfalcnS in feinem üflufeum

ju fünfter.

Unter Altena bis ju betn Ifyal ber ©rüne, oerengert ficr) baS tfennetfyal unb

wirb immer reidjer an ben fdjönften unb anjicl)cubften i'anbfdjaften; gewaltige ^el$*

wänbe, freunblidje $äufcrgruppen fpiegeln fid) im ^(uffe, ber $urm oon tfetmattye unb

fein flittterfifo taud)t oor uns auf in bem fünften aller Xbäler, fentredjt flehen am

regten ©eftabe jwei Steinfoloffe oon 45 m £>öl)c, beu fdjroffen Söergen beS linfen

Ufer« gegenüber; man nennt fie 3ttönd) unb Wonne unb finbet eine formale ©rotte

in bem lefctern. Unterhalb £etmatljc, am Saume eines weiten ©ergfeffels, fter>t auf

fülmer §ö> eine fefte ©auernwofaung, beren ftenftcr ben f)errlia)ftcit Anblicf auf

ben glufc gewähren; bie tfenne burdpefjt unten bas geräumige Xfal oon tfetmatlje

©enna unb Öfrrid) unb fenbet Arme fettwärts, um üttitylen unb aKctallfabrifen ju

treiben, bie unter SJaumgruppen oerfterft nur Ine unb ba mit einzelnen weifjglänsenben

tfanbljäufern fidjtbar werben, umftcr ©alb, $lureu ober oerwitterte ftelfenmaffen unb

«Steinbrüche, aus benen bie Sprengungen herüber bonnern, unb über ben grauen

Älippen ober bem frifd)en Söaumgrün wirbelt ber SRaud) empor, ben fdjwarj, wollen*

baft geballt, bie Ijor/en üiöbreu ber (fcffen emporfenben.
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iHöntl) nnb Wonne bei Cetmatljc.

(Snblidj nad) einer Sßanbcrung iwu brei Stunben trätet uns bie fteinerne 53ogen-

Drücfc über bie tfennc ans linfe Ufer, nad) Hohenlimburg, unb mir ftcljn in einer

Wegenb, beren flkije 311 befd)rcibcn ein oergeblid) Unternehmen wäre. £)ie tfanbfdiaft

bes £cnnetb.als oon Altena bis Hohenlimburg ift mofjl bie fdjönftc Scftfalens ; es finb

jwei Ülcinobc. jivci Gbelfteiue, jene fünfte, weldic ber Silberreifen ber i'eunc einfapt,

welchen bunfle 33lätter aus beut 5öud)e alter $cjd)id)tc untergelegt finb. töne ©egenb

wie biefe fann nicht be)d)ricbcn werben, mctl fic wie ÜWufif auf uns wirft, burd) alle

%*oren beS (MemütS auf alles (Seelenleben einbringenb unb es in jeber Regung erfaffenb

;

bicS ttrtotmffl oon üDfufif einer fd)önen Statur ift es, maä man ben unnennbaren

SRci$ einer tfanbfchaft nennt, was man §au6er|aftcfl barin fütjlt, bas unfrer fefteften

£Örpcrlid>fcit wie mit einer fcbmcrjlidicu Scbnfudjt naefj Sluflöfung in ba3 Slll, nad)

einer oollcn Eingabe an bie Statut brobt. £as betrachten oon ©erfen ber Äunft

fann ermüben, wie ber öebanfe ermübet; fie beifdjen ein geiftiges Arbeiten; bie sJiatur

ermübet nie, beim fie trägt unb wiegt unfer bewußtes unb unbewußtes gefamtes

Seelenleben wie auf ben £>armcmiecn ber ÜNuftf. 2)ic SÖciStjeit ber $inbeScinfalt,

bie Sehergabe ber Sage b,at ^uerft biefe üDhifif ber 9iatur entbceft unb belaufest

:

bie Sage fytl ben Sluöbmrf bafür in ber (rinbilbung gefdjaffen, bafj aus bem Zuriet

in ben Untergang biuabjief>enbe Jene flängen, bafe aus ben dementen, aus bem
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raufdjeuben Strome, ber Wrc fdnoermütigcs ?ieb töne; fie läßt bie ©eiftertöne ber

©locfe oon Siragonien burdj bic Sommernacht einer ^uerta oon SJallabolib fdjwirren

;

bie romantifdje ^oefie (ernte oon ihr, baS Clingen ber Sonnenftrahlen im belaub

ber Sälbcr, bic SiolSharfcntönc bcS SinbeS in einsamen JclSbwhten &u belauften. —
(£in ^weites, worin bie 9Hufit ber 9tohir einen SluSbrucf gefunben, finb bie Seifen

ber 33olfSlieber. Das ift bas (Geheimnis beS namenlos ergretfenben >JauberS, ber in

biefen fo einfachen unb bod) fo tief poctifchen klängen liegt. $n bic 2)2ufif einer

ftbönen, farbenreichen, freubigen Statur wirb and) bas tfieb bcS in ihr angefiebeltcn

Golfes lebenbig bewegt unb froh fia? einfügen; in ber großartigen £)be oon ?atü>

fdjaften, wie fie .ftodjfdjottlanb unb ber weite Horben befitjt, tönt eS fo einfad)

wehmütig unb bodj fo burdjfdjauernb wie eine gchcimnisoollc 25orl)erfaguug oom

na^en £obe, wie eine mahnungrcidie ©efdüdjte oon ewigem Sdjetben unb Sterben.

Die jefct meift untergegangenen 33olfSlieber bes cinft fo beibenreid>en nörblidjen

fünfter- unb ©mfclanbcs finb fo burchbriugenb fdiwermütig wie ber eiufamc Schrei

bcS SitcbifteS, ber über bic Jpctbc hinfährt; aber bie ©nbilbungSfraft bat tu ber Öbe

befto fdjranfenloferen 9iaum $u ihren Sdjopfungen gefunben unb aus bem Nahmen

ber einfachen Seifen fteigt oorgebilbet bie ganje Seit ber fpäteren töomantif auf,

mit ihren SönigSfinbcrn, ihren Seefahrern, ihren grinsen, bie um Wirtinnen freien.

Sotten wir fic belauften, bie SDJitfif ber 9iatur, bic Stimmen ber Safferfcien,

bie üttelobieen bcS ©lements, fo muffen wir uns auf bie Sßrütfe oon Hohenlimburg

fefecu, wenn es Stacht ift, wenn ber ÜKoub getfterweefeub feine Strahlenpfeile in bie

fraufen Sellen ber fleinen Sebren hinabfließt; über bie SSreite ber tfenne. fdjeint

e$, ift eine 9ietr)e oon üRetaflglötflcin gefpannt unb bie fteien läuten fie, ftc läuten

mit allen Ölocfcn bie üttonbnacbt ein; bas ift für bas lebenbig rührige ©efdjledjt

was* ber Sonntag ben üttenfd>en; ba^wifdjett hört man fic ladicn unb jaulen unb

wehklagen unb feufjen, olme «Haft, ofme üHuh it^rer Safferorgdn Gabenjcn burdjlaufenb,

eine wunberfame 3>cfpcr, über welche bie Strahlenmonftranj am .ftimmel oon oben

her ihren Segen ausgießt. «Kan fann fid) nicht losreißen oon biefer fonberbaren

9Muftf, bie unoerfennbar, feine Dichter=©nbilbuug unb Sdnlberung, in unfer Dhr

bringt; man möchte ihr lauften, bis im ölanje beS ÜflorgenS baS %f>a\ oon $ohem

limburg oor uns auftauchte. Dann frcilid), beim Tageslichte würbe man oergeffen

auf ber Saffer Häufchen, Singen unb flauten 51t horchen. SDJan oergäßc es über

ber Schönheit biefeS £anbfd)aftSbilbeS. GS ift nidjts als jwei Leihen b>hc* ©crge
f

bajwifchen ein J-Iup, an feinem linfen Ufer eine Stabt unb über ber Stabt ein Schloß;

aber aus biefen fünf Dingen, wie aus fünf nichtSbebeutenben 53ud)ftaben baS fdjönfte

Sort, ift bie fdjönftc, bie ergreifenbfte Webe aufaminengefefct, bie ber Schöpfer jum
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un$ einmal in* £)erj prägen will:

es ift nicht wahr, was ftc fagen, ber große ^ßan fei tot! — »ber id) ocrgeffe, baß

ich ben phrer fiter machen muß unb hinaufführen auf bas Schloß Hohenlimburg.

Geebnete ^fabe burch forgfälrig gepflegte Anlagen leiten bi* 311 ber tyäty, wo eiferne

(ttcfchüfce unter b>fjen tfinben in bie fricblidjc tfanbfdiaf t brofjen ; bann öffnet fid) ba3

feftc 93urgtf)or mit feinen 3lbler= unb ^-alfcnflauen, feinen eifenbefdrfagenen maffioen

(jidjenbohlen vor uu§, unb nachbem wir einen 5ölicf auf bie SBappen barüber

geworfen, treten wir burdj ben langen gewölbten SUjotWeg in ba§ ^nnere. $)a£

SBohngebäube linfe, oon öraf 3ttori& Äafimir von $enthciimXecflcnburg=9iheba in ber

Üftitte be$ oortgen ^ahrfjunberts ^crgcftcOt, ift einfach; außer t^m finb einige lürme

in ben ©den, eine Wohnung beS SBärtcrS bie einzigen $3aulidjfeiten
,

welche bie

auffallenb hohe Ringmauer umfließt; aber oon bem ^inneugang, welcher biefe tttng«

mauer frönt, wo man überrafdjt einen neuen Jluß, bie lahmer, wie oom Scbloffe ju

Altena bie 9?ctte, entbetft, hat man cu,c Äuöfidjt, mclcbc an bie erinnert, bereit man oon

ber großen Üerraffe bess £>cibclberger ©djloffeä genießt. ?luffallcnb ift überhaupt bie

Ähnlid)feit awifcljcn Hohenlimburg unb «£)cibelberg, wenn aua) Heibelberg fo oicl groß;

artiger ift burd) «Strom unb Stabt, nicht burd) bie $eftalhing feiner weniger frönen

iöerge. ^ebenfalls träumt man fid) unwillfürlich $urütf in bie fröhliche ÜJZufenftabt,

wenn mau auf ber Vcnnebrütfe über bas breite ftlußtljal naa) ben blauen 9iuhrbergcn
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unb ben Nuinen oon §ob>foburg ausfdjaut; c$ ift als läge bic üppige Netfarebene

oor bem «uge ba, begrenzt oon ben azurnen ^öfienjugen be$ $>arbtgebirge$. iBor

allem anbern freunblid) liegt Himburg felbft *u unfern ppen, wenn mir auf ber

©alerte ber Sd)lofjmauer, in ib>r „frönen Slnfid)t" ftelm; bod) ift ber Ort, einft

fo blanf unb nieblid), als b>be ein Stub feine Stabt aus ber Nürnberger Sd)ad)tel

jwifdjcn Saumgruppen unb 93lumengärtd)en äufammengeftellt, jefet fc^r burd) feine

gabrifen oerunftaltet.

55a« ©djlof? ift oon bem trafen £>einrid) oon Himburg in ben Nieberlanben

um baS $al>r 1230 erbaut worben. (Ss bitten, faljen wir oben, bie trüber Jrtebrid)

unb Ärnolb oon Slltena tifx (Erbe ftd) geteilt: &rnolb befam au&er Ulenburg unb

Nienbrügge Nedjte $u Himburg an ber Senne, ©ir werben weiter unten erjagen,

wie SlrnolbS Soljn ^rabridj ben ^eiligen (Engelbert erfdjlug unb jur Strafe geästet

unb feiner ©üter beraubt würbe; „ba ift fein ©ofm Xljeoborid), fagt ein alter Gbjonift,

bei bem §eqogen oon Himburg unb (trafen oon bem 53erge, feiner iDhitter Srubcr,

aufgewadjfen unb männlid) worben. 55a gebaute gemelbeter §er$og §einrid) oon

Himburg, wie er feinen SBettem in fein oäterlidjes (Erbe, weldjes ©raf Slbolf in-

genommen blatte, wieberumb infeften mödjte, mad)te fid) berwegen auf mit einem

anfeh>lid)en SfriegSljeer, fame auf bie £eb>ne, bauete bafelbft auf einem fwfjen 5Öcrg

ein ©d)lojj ober ftarfe fteftung, weldjes er nad) feinem Namen unb Scbleffc Himburg

nennete. (£r ^attc bafelbft fo mennigen ÄrtegSmann, als Steine unb ©alfen am £>aufe

feon unb ba« Sdjlejj follte allezeit fenn unb bleiben ben trafen oon bem 35erge ju

fixerer 3"^* af> uno an 3« aiet>cn unD offen ju ftebat.

"

Nun würbe Üljeoborid) ber Äfm eine« ©rafengefd)led)teS oon Neu=i*imburg, ba«

1459 mit bem ©rafen 2öilb>lm erlofd), beffen (Erbtod)ter flmöna bic $5efifcung an

ibjen ©ema^l ©raf ©umpredjt oon Neuenahr brad)tc, bei beffen Stamme fie bis 1573

blieb, wo eine (Erbtodjter SWagbalene oon Neuenahr, mit ®raf ftrnolb oon Ulenburg

oermäfylt, Himburg biefem ledern $aufe $ubrad)te, beffen ©nfel aus ber fltyebafdjen

Cinie feitbem im 23efi|} geblieben unb jefcige StanbeSfjerren ber ©raffdjaft finb; baS

©d)(oft bient iljnen jum netbenSwerten Sommeraufeutf)a(t.

(Ein ljödjft romantifa^er Söeg für)rt oon Hohenlimburg au ber JpÖfye, bie einft bie

Jefte Naffenberg trug, an ben Reifen ber §ünenpforte unb beS naf>en SBeiftenfteiuS

der nad) $agen. ?luf bem Naffenbergc, erjäblt bic Sage, Raufte einft ein arger

Naubritter, ©raf Gumbert, ber feinen Noffen bie §ufeifen oerfefyrt unterfd)lagen Uefj,

um feine jafflreidjen ^feinbe ju täufd)en. SBon einem £>eere berfelben belagert, trotte

er auf bie Stärfe feiner Söurg unb bie üßenge feiner SJorräte; ba fagte ein altes

9Bütterd)en ben Belagerern: Nehmt einen (Efcl, fo man brei läge t)at bürften laffen,
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unb füprt ilm an ben iikrg; wo er ftebcn bleiben unb mit ben güBcn [Marren wirb,

liegt ber Sßrunnen, au« bem Möhren ba« Saffer in bie ügurg leiten. $>er alten ©ort

bewährte fief) unb ber $3urgtjerr warb auf« Xrorfne gefegt; ba lief? er bura? einen

$>erolb fagen, er wolle fieb ergeben, wenn man fein $emal)l frei abjiebm laffc mit

bem, 10a« fie in breien üKalcn auö bem Stfjloffe tragen föune. £ic« warb ifjm

gewährt, unb fict>, bie Gräfin, ein ftarfe« ©eib, fam sunt erftenmafe mit bem

Ofanafy auf ben Sdniltero, jutn anberumale mit bem Solmc, ber eben fo arg wie

ber 3>ater, unb $uut bnttenmale mit einer foldjen Vaft ton ®olb unb (ttefdjmeibc,

bafj fie am Jufje be« 53ergc« angefommen clenbiglidj jufammenftürjte. — ©in anbrer

22eg jiebt am redjtcu Ufer ber Meinte burd) ©Ifen nad) £>ob*nfnlnirg. 2Sir fdjreiten

über bie tfennebrütfc, ber gegenüber auf ber iöergfiitye einft ba« <3d)lo£ ©itfel ftanb

unb jefot ba« Denfmal üHbüer«, bann lint« ab bem einft f)od)abligen frciweltlidjen

Damenftift ©Ifen ju. Über ba« i<farrf>au« ju ©Ifen breitet bie ©Tinnerting an bie

beiben Üftöller eine ibndifcbe ^oefie, bie oergeffene unb bod) fo rüfirenbe ^oefie be«

Vanbprebigerleben«, bie hinter ben rebenumfponnenen ^enftern ber ftiücn fommerlidjeu

©tubierftube, unter ber blüf)enben ®ci«blattlaube be« trauten 5amiltenmaf}le«, an bem

oon £>eimd)en um^irpten §erbe ber blanfgefdjcuerten #üd)e woljnt, wie e« bie Did)ter

unferer enwfinbfamen tfitteraturoeriobe fo finnig gefdjilbert I>iben. 2Ran benft babei

an «offen« Öuife; wer ^obann $riebrid) ÜMler fannte, benft bei feinem tarnen

an eine reale @<ftalt, au ^uftu« üWöfer. ^n bcrfelben 3eit wurjelnb, au« gleicher

Denfridjtung „patriotifd)e ^antafieen" näbjenb, müffen beibc Rammen genannt

werben, wenn Seftfalen bie üKänner aufeäblt, auf wcld)e c« ftol^ ift. 2)Wler«

Öeift beweifen bie fiinber feine« ®eifte«, feine Sänften; fein nadjbaltige« Surfen

feine anbem ftinber, bie guten freunblidjen tfeute oon ©Ifen. %n ber ^farrfirc^c oon

©Ifen erinnert an if)ii ein Gb>rfcnfter, welche« Saifer Süfjelm I. im «nbenfen an

bie SBerbienfte be« Pfarrer« gefdjenft bat. Sil« 53eifpiel oon ber «Spracbweife unb

bem (Reifte biefe« cblen Pfarrer« oon ©Ifen folgen bier jwei Hbfd)nitte au« einem

Flugblatt: $ie wcftfätifd)c flttarf.

„$ie mübe 9?atur Ijat bie weftfä'lifdje 3Karf mit ben notwenbigften unb beften

üjrer Segnungen U^abt. Win ift bie ?uft, bie wir atmen. Seine (Sümpfe oergiften

fie. föein ift ba« ffiaffer, ba« wir trinfen. Diaulj, Ijod) unb falt flnb ©überlanb«

©ebirge, bod) f)oljbewad)fen unb nüfclid). Sir Ijabcn feine oben (sanbwüftcn. De«

^elweg« meilenlange, ftadjc Äorngefilbe, bereu ^nidjtbarfeit an ÜWagbcburg« ©benen

reidjt, ernähren mit ifjrcr ftülle be« ©überlanb« $ebirg«bcwofmer unb einen leil

benachbarter ^room^en. Oben gebiet ber ^flug, unter iljm förbert ber üöergntaim

bic Stcinfofjlen. ©ine Cuclle be« ©lücf«, im« unb ben tfänbern umb>r mefyr wert,

Digitized by Google



3i>;s

als weltlichen 9Jeid)en if)re, jeben Seim beS ftleifies ocrgtftenbc (Mb- unb Silber^

gruben. £)ie $aine beS Hrbews. bic SBälber am sflut)rftrom, mit ifjren (£id)eu unb

SBudjen, fic bauen unsere ©ofjnung, unfere Sd)äd)te, unfere SBerfftättcn, fie brennen

auf unfern gerben, fie fäjmel^en unfere ÜRetaüe, wir geben oon unferm Überfluffe

nod) an frembe Räuber ab. $n unfern Söergen geljet nur eiu^dit bas Silb, es wirb

ntdjt geljeget. Unfere fionige Ijaffen ftürftenluff, weld)c bic Untertanen oerf!ud)en.

$m fdjönen
l

iRul)rtf)ale, an ber ^ippe unb auf unfern anbem Triften weiben einige

taufenb SHinber. Sic werben aum leil aus $>änemarf unb 9iorbbeutfd)laub im

erften ftrüljlinge hergebracht unb im fpäten Jpcrbft ben oolfrcid)en $cgenbcn jenfeits

beS fernes oerfauft. ©n alter fid>ercr §anbclSjweig unfern 33olfcS." -

„Die töuhr — fd)neü fließt ihr grüner Strom in mannen krümmen bem

Steine ju. 33ater ftriebrid) ber ©njige machte fie uns unterwärts fdjiffbar. ©n
bleibenb $enfmal feiner im Hilter nod) uns jugemanbten t'iebe! Die üiu^r —
raufd)enb unb Aar ftürjt in fie bic Senne, weld)e in Sübcrlanbs £f)älern swifd)cn

f)ot)en Sergrücfen fid) burd)prept. So bie ftlüffe fid) einigen, liegt auf jähen flippen

bie alte Siegburg, ber SJorjctt berühmte Ürümmer, burd)wad)fen oon jungen $ud)en.

©eit be^errfd)t bie SluSfify oon bort aus bie fd)öne ^aturgcgenb uinher. £ier

wohnte oor einem ^a^rtaufenb SBittefinb, ber £>cutfd)cn äönig, bcS alten ©elfen-

ftammeS Slhnhcrr. 9tod) mehrere krümmer beS Altertums bat bic wcftfälifd)e üflarf.

$)auernb fter)n fie nod) einzeln auf unfern tytftn, in ben ©ebirgen, in einfamen

£l)älcrn; jerftört, unfenntlid), mit DftooS bewarfen, liegen bie meiften in ben ($e<

büfd)en. Sic tragen nod) ben tarnen ber alten $efd)led)ter, bie fie erbauten. 9lber

bie ©efd)led)ter finb cr!ofd)en. Italien unb bas SDiorgcnlanb würben iljr (#rab.

SMcle ^unbert cblc itrieger aus ber wcftfälifd)en 2)?arf waren im Altertum in ben

Speeren ber Deutfdjen. Gin^elne if>rcr
s}?ad)fommeu leben nod) in unjerem unb in

bem «bei im Often." —
ÜHöfler war es aud), ber in ben £rangfalen beS Jahres 1806 bie Befürchtungen

ber ©raffd)aft sJ)Jarf, oon ber iTrone ^reupenS IoSgeriffen ju werben, auSfprad) unb

beS ÄönigS ^odjber^iges beruhigenbcS Sort $ur Antwort barauf erhielt.

Seoor wir bas nahe 9iuf)rthal wiebergewinnen, folgen wir bem ©fenbalm*

ftrang, ber nach ^ferlo^n führt, um bic £>ed)ent>öf)le $u fchen, bic größte Statur*

merfwürbigfeit unfcreS SanbeS neben ben (i^terfteineu unb ben 23rud)haufer Miefen.

Söir fommen uad) tfetmatbe junicT, wo bie fd)öne Gbbutgf)auSfd)e «nlage bic ©teile

ber alten SÖurg Letmathe einnimmt — mau fanu ben ©eift ber ©egenwart nid)t

beffer oerftnnbilbct fef)en als burd) biefc neuartige, lid)te, gaftlid)e
(
blumenumgebene

Schöpfung, bie fid) auf ber «Stätte ber engen, winfligen, bunflen Ritterburg erhebt.
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jj>ic .^>ör)Ic öffnet fid) eine fürje ©tretfe

fjinter bem Orte, in bem frönen, bidjt

beoölferten Xtpl ber ®rüne; erft 1868

fyat bei @elegenf/eit ber ©ifenbaljn=

arbeiten ein 3ufatt fie entbeden laffen,

unb fuq nadjfyer locften bie SBefdjrei*

bungen ber erften SBefudjer, beren eine

wir folgen laffen, oon fern unb nafj

bic ©djaucr fjerbei:

„SGßtr betraten, ein jeber fein

$rubenlid)t in ber f>anb, bie weiten

öänge bcr $>öf;tc, bie fidj, in einer

tfänge oon natyep 300 m, burfdjnitt-

lid) 5 ni breit unb 3 m tyodj, läng«

ber ©afmlinic l)injicf)en. ©leid) ber

erfte Sinbrucf, ber fia) unfer bemäd)*

tigte, mar ber be$ ©rogartigen unb

(Srfjabcnen: wie Hein bod) ber 9ftenfdj

unb baät (Erbenleben gegenüber bcr

raftloS fortwirfenben 9fatur, bie bter

von niemanbem igefcf)cu unb gefannt, luelieidn feit ^abrtaufeuben burd) fleiue, bem

^tiige (aum bemerfbare Mntropfungen bic wunberbarften formen fdwf. Uns ergriff e$

wie ein Gefühl ber eigenen Sdjmädje unb 9itd)tigfeit, als feien bie weiten Ratten mit

fdnoebeuben 3duittcn ber öeifter uralter SBcrgangenfjcit erfüllt. SBeitfyin tiefe, faft

fdjaucrlidje Stille, nur unterbrochen burdj bie fyier unb ba oorfidjttger fudpnbcn

©abritte ober bie uuiuillfürliaien iöewunberungSrufe, $umal bcr ^efudjerinncn: „9tein,

feenhaft, einzig, wunberbar! So etwas fyätte man nid}t gebaut!"

£>er itHeidjtum ber oerfdjiebenartigften wunberfamen formen unb Söilber ftcüt

fid), wie wir in btefeu füllen Steingrottcu unb Ratten weiter oorfdjreitcn, in ber Ifyat

fo überrafdjcnb, tu foldjer Skrfdnoenbung bar, bafj ba$ Äuge, wie oerwirrt über bic

geheime ^radjt ber liefe, unftet oon einem frönen fünfte pm anberu fdjweift.

Übcralt "iWeueS unb Seltenes in balb madittg großartigen, balb nmnberlieblidjen

^Übungen. Dort ragen mäditigc Stämme empor, ifjr <3*eäft über fid) wölbenb unb

,w breitem Dad>c oerjmcigcnb, wudjcrnb wie bie inbtfdje Sofomore, bie jeben Äft, ben

fie in ben 33oben fenft, &U einem neuen Stamme oermanbelt. Da liegen fannellierte

Säulcnfdjäftc ,ui ©oben, ba bränt eä wie ein gonget ©alb ungeheurer (Rapfen auf
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uns nicbcr. T>a entfenben burd)brod>cnc

Äuppeln ihre Äronlcudjtev ober per*

Iidje Ampeln, baran fraufes Wcwinbe

unb feltfameS <£d)linggemäd)S empor=

ranft. £>ier ift es, an BBftlttal unb

$)ecfen, als hätten Kenten ben «Stein

mit ©riefereien bebetft, if>n wie einen

2epmd) gewebt, wie bie feiin'ten Spifettl

getäfelt. Unb wie rofig fd>timnci-t

bort baS £tdjt lunter ben bnvd))'dieiitcii

ben 33orl)ängen, als miiflte fid) unä

ba ein neues, nod) fdjimevcv Räuber

gemad) enthüllen. SÖJir meinen, bie

an geraten fo reidje Saufuuft ber

SWauren $u fehlen, wie fie ber itfan^

berer nodj Ijeutyutage in ben isMiuber*

fälen ber SÜljambra erftatnit betradjtet

Unb meUcidjt nod) mefyr wie bert,

wiegt eS r)ier, „tief unter bev fSxV,"

ben ©eift in poetifdje Üräume unb

umfängt iljn wie eine SMärdjenwelt. $lls ein befonbers fdjönes 9taturfd)aufptcl crfcfjien

uns bie fogenante „Orgel" mit ihren übereinanber georbneten Oteit^cn pfeifen, wcldie,

bie Üäufdjung {U oollenben, mit einem Stabe geftrichen, ätinlid) einer ©d)almei, faft

bie oollc Dftaoc burchflingen Iaffen. ©leid) anjiebenb finb: bie wirflid) maffige

„Stanjcl", ein bie fifcenbe ftigur eines alten Zitters barftcUenber Sölotf, worin man,

nad) ber Umgebung, leidjt einen „alten Söarbaroffa" erfenuen mag, u. f. w. ^n

einer etwas Ijöljer gelegenen Stebcngrottc fer)en wir baS mit flarem rfjeingrünem

Saffer gefüllte „©affin".

2öic nad) unb nad) bie ganje £wf)lc burd) auf bofyen Veudjtern aufgehellte

dichter erleuchtet würbe, fo erfdiienen befonbers bie eben genannten fünfte: Orgel,

ffanjcl, ©affin :c. burd) ÜJiagncfiumlidjt in blenbcnbcr .ftellc unb es gewährte einen

ganj großartigen flnblitf, wie baS ?id)t in fltegcnben ©trafen um biefc fcltfame

SEBelt auf* unb nieberfpielte, nod) einige pbantaftifdie Siebcrfdjeine warf, unb nun

wieber alles in jäfje
s)tod)t oerfanf.

©in fefjr f>übfd)er Mnblicf war es aud), uüc ein Seil ber $efellfd)aft, im

irren ©djein ber Pidjter, bie aus ber höheren, „^weiten Abteilung" .ytriieffübreube

Dedjenljöljle II.
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(Valerie hinabftieg. Wach auberthalbftünbigem Umbcrwanbeln nähern wir un« wieber

bem Ausgange, unb mit einem legten föücfblicfe ben geheimen dächten ber liefe

Vebewof)! fagenb, flauen u>tr freubig be« Xagc« golbene« tfidjt. Sohl meinen wir

ba, wie wir bie bunt wcthfelnbcn Silber buref) bie ßruinerung fpielen laffen, einen

wunberbareu Üraum gelebt ju b^aben, fä^cn wir nicht nod) um uns bie Söänbc

piclgcftaltig iiberberft unb am ©oben bie roheren Stalaftitenformen , wie ftegel,

IDhifcbeln, ©ienenförbe je, unbeachtet umherliegen — alle« reine, greifbare flöirf-

tia)feit. 3Bir freuen uns, eine neue, unftreitig bebeutfame <Sehen«würbigfeit auf

reter ©rbe fennen gelernt ju haben, unb »oll gereajten ©tolles auf bie f<höne

£>eimat fügen wir in unfer ^cnfbud) ein frifajeö (fchrenblatt für« „malcriföe unb

romantifcfie Söeftfalen".

Seit biefc 3eilen gefchrieben würben, ift bie $>öbte, $a Ehren be« um ben

©ergbau unb bie geologische ©tffenfajaft oerbienten. jungft berftorbenen SBerghaupt*

mann« »on $)echen bie „$ca>n^öf>lc" genannt, weiter burchforfd)t unb ausführlich

befdjricben werben, ©nc Gasleitung für 150 flammen bringt Ciajt bis in ihre

tiefften ©riinbe. Sü« einen ber föönften fünfte barin Ijaben wir noch ba« 93enu«bab

henwrjuheben, eine reijenbe Brette, Ijalb eerfteeft jwifdjen f^immernben Säulen

unb burchfeheinenben Spiftenoorbängen, mit rmftafl^ellcm runblichem SBafferbeden, fo

Aar, frieblia) unb einlabcnb, bajj man es nach ber Göttin ber Schönheit genannt hat,

bie freilich bic $od)ter ber leuchtenben 2Weercsflut unb be« tyüzn Sonnenlichte« ber

Oberwelt ift. ^ebenfalls ift e« ein ^unft, wo bie befchreibenbe $rofa gern einhält,

um ber ^oefie fltaum $u geben, wenn fie fo wie bie nachfteheuben SBerfe »on 6. fllitter«*

hau« es tt)un, bie ©erfünberin be« ©inbruef« wirb, ben bie märchenhafte ©elt um

un« h« macht:

fjelt mar ber lag. 2tm grünen (Cannensmeig

fyng flarer Cau; noa> flanb bes IPatbes Heid?

3m bunten Sdjmud. 2tn bem IDaa^olberftämmctai

(Tiefblaue 33eeren, Dogctfirfdpn bort,

Unb an bem Birfenbufdf an HJalbesborb

(Ein jebes Slatt glcidf einem golbnen #ämmd|en.

%!! mar ber (Tag, bodj mas bem Slicf er bot,

Was mar es? Hur ber buntgefdjmficfte t£ob!

2tuf bem parabebett bes Sommers £eidje!

Die £idjter ljer! Dort ijt ber {j3b,Ie (Ebor,

Sdjon blitjt es fd?immentb ans bem Spott (jerror ~
2luf ! ^rifa> gemagt bie ,fabrt 3um (Snomenreiäje!
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lüir treten ein. 3ahrtaufeube tfiiibura)

War feit oerfdjloffen biefc ^elfenburg —
f?a, meldte pradjt! Sd>au nac^ ber Deere broben!

(Ein DomgenHHb' oon funfelnbem Kryftall —
Unb bort ein eisgeroorbner IDafferfafl,

tgin Sdjleier bort, txm ber Hatur gewoben.

(Sin palmenmalb, bort eine (Drget gar,

Unb tjier ein IPofferbetfen, filberflar

Darin bie ^lut unb filberflar bie Säulen,

Die es umfterm! Unb b,ier wn blanfem Kalf —
©, febaut nur — eines 23ifd?efs Katafalf

!

Unb bort — o fe^t — ftnb es ntajt Hiefenfeulen ?

So fdjajft Itatur: im (»eilen Sonuenglan3

Da broben fajafft fie bunten 8lütenfran3

Unb £aub unb <fruä>t, föafft bas Dcrgängltdj>Sd>3ne.

Sie ruft bie Sänger in ben grünen fyiin —
Da fomtnt ber Jjerbji unb alles fd>(ummert ein!

Permelft bie Pradjt, oerftummt bes fiebes (Töne!

Dort, n?o fie ftfyaffenb in bie (Tiefen fietgt,

Dabin fein StrabJ bes Sounenballes rcidjt,

Da weifj fie €n>ig'Sd>Önes 311 gehalten!

Da baut fie biefe mädit'gen Säulen auf,

KryftaU ber Södel unb Kryltall ber Knauf,

Da bietet (Erofc fie allen geitgewalten

!

Dort oben auf beut Serg' — wie lang ijt's l>er? -

Da ftanben bort mit Sdjilb unb fa>arfcr tt?ebr

Die UTanneu IPittefinbs, 3um (Ebale lugenb

IZadj Kaifer Karl unb feiner Kämpfer Spur —
Unb unter ifjren ^üfjcn fc^uf 2Tatur,

fangfam 311m Dom bie Stalaftiten fugenb.

Dann auf bem fanget geller Ijornerflaug

!

2Iuf fiotyem Happen fprengt Ijinab ben tjang

Der Burgtjerr, il>m 3ur Seite feine Heiter,

„lltein ift bies alles! mein bureb, meine Kraft!" —
Unb unter feinen Sohlen roirft unb fdjajft

mutier tlatur an ib,rem Werfe weiter.

fjelb Wittefinb, ber Hitter — längft oerroetjt

Die lefcte Spur, boa> fferrlia} prangenb jteljt,

U?as bie riatur gefdjajfen in ben liefen.

Wir treten ein in ihr Stubiergemadj

;

lüir 3ieb,'n beroor, bie unterm Säulenbaa)

3n ZTaajt unb Dunfcl mana>' 3ab
l
rtaufenb fäjliefen,

Digitized by Google



^fcrlofm.

Die $cugen alter geit! <Es rufet breiji

£in Sonntagsfinb — es Ijeijjt ber llTenfdpngeift:

„(Empor! (Empor! 3i)r follft mir Rebe flehen!

<Sr35ljlen follt itjr mir oon bem, n>as n>ar!

(Senug geträumt! OTtt Jlugen. btü unb flar

UHU id>, ZTatur, jefct in bcin febriudj {eben!*

Stein unb (Sebent — unb bodj ein reicher Sd?a^!

Das Heid) ber Porjeit — aus ben (Ernmmern Ijat's

Heu aufgebaut ber (Seift ber tDelt von tjeute!

IDir feljn's: 2Ius OToorgrunb fproffen farn unb Sdjroamm;

Sdjtuerbuflg ftampft bes ZHammuts <f\»% ben Scbjamm;

Bär unb %äne jagen nad) ber Beute.

Die fidjter flirrten. — £lun jurflcf 3um pfab. . . .

nafyc ftferlotm bietet eine« ber freunblidjften ©täbtcbtlber, wenn wir

bie .§öf>c be$ Hfenbrotf (ben ©cf>üftenljof) erftetgen unb bie tyotfiliegcnbe ©tabt (fie

liegt 250 m über ber ÜHecreSfläa» auf ibjer Ü3ergfläa> am ftufje be$ ftrönnen*

bergS überfdjaucn. Äuf einem erböten Äalffelfen ruljenb jeigt fia) ein Seil mit

malerifcb ^erftreuten ©cbäubegruppen, mit feinen Däfern oon roten ober fa>araen

Riegeln unb @<&iefern wie eine §oa> ober Oberftabt, unb ben bieten Äern beS Orts

umgeben ja^lofe (rmjelfNiufer in einer grünen ©artenweit, bie fia> mit i§ren tyübfdjen

93aumgruööen unb ©artcnfyäufcrn unb fleinen ?anbf)äufern unb ^arfanlagen weithin

nad} Horben, nadj bem fogenannten Sirol fjin auSbeljnt. $)a§ ganjc an^ieljenbe SBilb,

beffen flHittelpunlt brei ftattlidjc Xürme beaeidjnen, ift oon ben fdjöngejeidjneten Linien

ber nafyen 93ergjflge umgeben. 9?amcntlidi jieljen im Silben bie legten Ijotyen 9lu3*

läufer ber füberlänbifdjen Äettcn ba$ ?luge an.

Sferloljn, wie fdwn ber sJiamc fagt, ift ein alter SWittelpunft meftfälifdjer

©fenarbeiten, unb wenn cS in alter $ctt aud) nie febr oolfrcia? gewefen f^etnt unb

naa) bem Dreißigjährigen Kriege nid)t 1200 ©inmoljner jaulte, fo fyxt bodj eben btefeS

(bewerbe burdj feinen heutigen Jlufffyoung feine ©nrooljnerjaf)l auf über 20000 ©eelen

gefteigert unb & oor oiclen unfrer ©täbte wofylfjabcnb gemalt. ©ntftanbcn auf bem

©runb unb Söobeu eine« ©ijjeä ber fterren oon Voen (fpäter <öurgmänner oon föütbat;

Vob ift SBalb unb 3fcrlof>n Gifenmalb) tyat e$ anfangt biefen ©runb^erren gehört,

unb als iljren Söolmfit} bejeiamet bie Überlieferung ben Ort cor ber ©tabt, ber nodj

jefct bie 33urg Ijcifct. Den legten biefer &erren ju ^fcrlor)n überfiel ©raf ftrtebridj

oon Ofenburg, nafim if>n gefangen unb fperrtc ib.n in ben in neuerer #eit abge^

tragenen fogenannten „runben Xurm" neben ber &ira>, ben er tljm eigen« jum ©e*

fängni* bauen ließ — ein ; barin ift ber arme ©runbfycrr natb fünf ^a^ren 2obe$

Digitized by Google





3fcrto&n. 369

Derbliäjen, orjne ben Zxoft, afmen, wie grünblia? er an feinem Verfolger, ber

befanntlia) auf bem IRabc enbete, gerächt werben follte. ^fcrto^n aber ift feitbem mit

ber SWarf rereinigt geblieben; fie Ratten eine fefte ^auft, biefe märfiföen (trafen,

bie nid)t leiajt wieber fidj entftrjliipfen lieg, was fie einmal erfaßt. %n ber SWitte

bes 13. ^afjr^unberts »erlief ®raf (Engelbert I. ^ferloljn bie ©tabtredjte. Die

©oefter ^efjbe, oon ber wir ergäbt rjaben, gab feinem fcufblürjen einen borten ©toß.

(5S r)atte ber iftunfer oon <£leoe beS ©tfdjofs Don &ö\n ©unbeSgenoffen, bie Dort»

munber, gefd)äbigt unb gefdjlagen; ber ffir$bifd)of rädjte fidj baburdj, baß er beS ^unferS

Don ©lete unb ber SKarf ©tabt ^ferlorjn oerbrannte unb oerwüftete — nadj ber

einfadjcn unb bodj fo eigentümlidjen Folgerung jener Diel gepriefenen $eit unb irjrcm

föedjtSfafc Dom gefdjlagencn $uben. $m $aljre 1616 war $ferlofi,n burdj S3ranb

unb $eft fo Deröbet, baß bie »renigen übrig gebliebenen grauen iljrc ©pinnroden

auf ben ÜRarft trugen, um fid) ba eines gcfeüigen ^ufauimenfeinS bei ber Hrbeit ju

erfreuen unb bie einzigen fteben 3<unggefellen fieben Öinben pflanzten, oon benen noa>

eine au ferjen fein fofl. Die Deformation führte 1526 ber $rebiger ^or). S3arnfagen

aus jenem ©eftyedjte ber SSarnfjagen unb ber ©<$nibewinbt oon (£nfe (bei ©erl)

ein, welkem ber berühmte Siograpb, ©lüdjers, Pulows unb unfereS £r)eobor Don

9teur)of angehört. ®S r/abcn bie SBarnb,agen feitbem eine SReirje ftferlofmtfaje ^farrberru

geliefert. — (Eine ©cene, weltfc uns alte ®reuel beS 30jäb,rigen Krieges Dor «ugen

bringt, erjagt bie erlogner (S&rontf: (Es r)atte ber faiferlia> Ofcneral oon 93önmng*

Raufen ficb, Dor ber ©tabt gelagert. Der SBürgermeifter ber ©tabt, Duisburg genannt,

r)atte bem taiferlidjen £>eerfüf)rer, ber in ^ferloljn aufgeworfen unb erjogen war,

einft als Änaben wegen finbifdjen ftürwifceS eine 3uredjtweifung erteilt. ?ÜS er jefct

mit biefem wegen ber Übergabe unterf)anbelte, entftanb fcufruljr in ber ©tabt unb

bie ©ürgcr fd>offen auf bie Äaiferlidjen. $m i^öen 3orn griff nun ber ®eneral,

ber feinen alten ©roß nidjt oergeffen, ju einer $ellebarbe unb erföjlug bamit ben

SBürgermeifter. Die £eia)e ließ er auffnüpfen, bie brei Jödjter beS (Erfdjlagenen aber

würben rjerbeigefdjleppt unb gezwungen, breimal um bie £eidje &u tanjen. Dann

füllten fie im $elte beS Generals mit ifjm auf baS SBofjl beS SBaterS trinfen; f)ier

aber ergriff bie ältefte, ein 3ftäb<f/en oon 21 ^afjren, ba§ abgefdjnaüte ©djroert beS

©üteridjs unb führte bamit einen §ieb nadj ifjm, ber nur leidjt feine rechte ©djulter

oerwunbete. ©ie würbe bafür unter bem Saume, ber ifjreS unglücflidjen SJaterS

Äörper trug, lebenbig Derbrannt; bic anbern $ö<f)ter würben mißljanbelt, balb narft

naa) §aufe gejagt unb bie ©tabt ber ^lünberung preisgegeben. 3Kan jctgt als ©teile

beS ©efdjer/enen noa^ auf bem „^ungfernblätf" eine alte Söuaje, unter ber weber Äraut

nodj ©ras wäcbjt. —
6*Q(!tno, Stflfolcu. 3. auflöse. U
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Sferlobn hatte einft jablreicbc StargmannsbÖfe, ber familicn oon Vetmatfo

Ob>, SSulf ton tfibingbaufen, Hommagen oon ßnfe, pr 2Wegcbe, u. f. w.: fic finb

l'ämtlt^ Pom (frbboben oerföjwunbcn wie bic alten 3)?auertürmc amf>. Die einten

alten #auwerfe ber Stabt ftnb bic £ird)fpicl$; unb bie Stabtfircb>. Die JHr(b>ielS*

forte ift feltfamer Söeife fünfetfig in ibrem (»runbrij? angelegt, unb bab>r entftanb

üieüeitfit mehrerer attertumSfü<f)tiger (5M$t$tefd)rei&er Hnfid)t, fie fei ein alter .peiben-

tempet gewefen, wie audj flärlid) ein in ber £w&e bc$ $lotfenftubte in ben Zwxm ein*

gemauerter ."punbefopf mit Sonne, 3J?onb unb Sternen umljer bartfme. CHn anbrer

eingemauerter Äopf ftellc Sötttefinb bar.

GS ift mögltdj, bafc bie Stiftung ber Äira)e in bie Reiten SBtttefinte Ijtn*

aufreiht; ba$ ©ebäube aber ift fcbwerlidj älter als ba$ 13. ^aljrfjunbcrt unb weit

unanfefjnlidjer ate bie Stabtfirdje, bie, erljöljt auf einem Reifen liegenb, mit ifjren

Doppcltürmen ein bebeutenb ftattltdjerer SSau ift. Sie wirb juerft 1330 al« „Gapella

unferer lewen frouoen ope bem Lütgen berge" genannt, unb ift mit einem Slnbau oon

1431 fpäter $ur Stabtfirdje erwadjfen. ©n gefjarnifdjtes Stanbbilb an ber 9torbctfc

beS (SfjorcS unb be« «£>auptfdjiffe$ Ijält man für baS Engelberte III.; bemerfcnSwert

ift, bafc ber Sd)ilb btefes StanbbilbeS, oon bem man weift, bafi es 1710 „oon

Beuern illuminiret werben", bic bentfeben färben roM(b>ar^golb jeigt* Ate ein

bebeutenbeS äunftwerf ift ein ftlügelaltar mit frönen Samifcarbetten p erwäbnen.

— Dringenb $u raten wäre bie ftretfteüung ber #ir<6> na* ©üben f;in.

©ie ba$ nab> ftrönbenberg bie ©eburtsftätte be§ großen ^uriften ©otbofrebuS

Antonius, ift ^ferlofm Geburtsort bes berühmten StaatSretfjtSlebrerS ^ob. Stepban

Mütter, ber 1725, fowie bes Pfarrer« 3of>. Dtctriw, oon Steinen, bes »erfaffers

ber SBcftfälifajcn CAefdudjte, ber einige 3afi> fniber t>ier geboren würbe.

^n ber ©efcr>icr)tc ber gewcrblidicn gntwieflung 3fer(o$n« fpielt als älteftes

(bewerbe baö ber ^3anjerfdjmiebe bie fjeroorragenbfte Wolle, wenn au* bleute nur nod> bie

"^anjerglorfe im lurme ber Stabtfirdje an fie erinnert. Sdjon im 13. ^aljrfjunbcrt

war bic ^anjerarbeit burdj eine 3unftt*rfaffun9 geregelt, bie au« Dratjt oerfertigten

©a^en werben beSljalb aurf) ljeute nodj ^anjenoaren genannt ; bann fam bic Ofemunb=

frifdjerei, bic oben erwäfjnte befonberc Scbmtebeart bes ©fenS aus Sdjweben über

tfübetf naa) ^ferlofjn; es folgt feit bem Anfang bes 17. ^abrbunberts bie 3^"n9 *>«S

feinen Drahtes, beS fog. ÄraftenbratyeS, juerft oon .^ermann Sd>möfe 1615 nadj

* ISine ante« «bbifrung (Jn^lbfito III., ein ^Htttcntaittbia, befintct fid» in Um 3;crf« »albert

bei Clpe. Sie war fruber in ber uralten, uer 1072 fdjwt uorboufcenen unt 1870 abgebracbenen

Äird>e au|iic(ieUt; ter beble «aud> tt* WtxU* Diente al9 Keine« «rd)ii>, baö tie «pidjrigeren Ur^

tunbai enttfielt. —
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3ferlofw gebraut, ber bann ftd> balb ber üflärfte in §oflanb unb ben ftorbfee^äfen,

bann berer in ©panien unb Portugal bemädtfgte. ©drallen, Nabeln unb 93ronaewaren=

fabrifation tarn balb tynp, unb Daneben cntwitfelte fid) ber SBergbau, namentlich auf

dtotmei, ber fd)on in ben älteften Reiten betrieben, bod) erft 1749 $ur ©rünbung einer

aWeffinggewerffd)aft führte, enblid) bie «Beberet oon ©ammet, ©eibe unb 53anbern.

Übrigen« ©erteilt fid) bie gewerbliche £t)ätigfeit auf ben ganzen ßreiS; ffc Qi^fclt in ber

©ittefd)en 9ciü> unb ©tricfnabelfabrif, bie wöd)entlicb 10 3Htllionen ©tücf ftätjnabeln,

400000 ©tücf 3rifö)angeln unb 1000 ©rojj ©trtcfnabeln verfertigt. «IS eines ber

£>auptförberer ber ftferlofjner unb weftfälifd)er ^nbuftrie überhaupt ift ber SRame

eines urfprünglid) blutarmen, weber beS ©djreibenS nod) ÖefenS hinbigen Arbeiters,

S. 3X $iepenftocf ju nennen, ber ftc6 burdj SBetriebfamfeit unb ©parfamfeit

Dom $aufierer mit felbftgemadjten ^aamabeln, bie er in £>otlanb abfegte, $um großen

(bewerbe*SBaron, gum ©rünber työdjft bebeutenber Serie auffd)wang, wätjrenb fein

©o$n ^ermann 1839 eines ber größten unfrer ©fenwerfe, bie berühmte Hermanns*

Ijütte bei §örbe ins tfeben rief. —
SBir nehmen »on Sferloljn Äbfd)ieb, inbem wir $um ©djlufj feines (Sagen*

reidjtums erwähnen. 5laa? einer biefer ©agen hatte flömg ©ittelinb neben bem ©ifce

auf .ftohenfoburg nod) eine 93urg au^ferlotjn; auf berfelbcn weisfagte ein fcibnifdjeS

Grafel, $u bem man aus weiter ©egenb ftd) um feine ©prüd)e wanbte. CDie $urg

ftanb öftlidj oon ber ©tabt an einem $lafte, ber nod) heute bie flönigSburg genannt

toirb; es führte oon ba nad) ©oburg ein befonberer ©eg, ber fömigSweg, unb nod)

immer fprengt ju gewiffen 3eiten ber alte $eibent)eraog mit feurigen hoffen über

jenen ©eg nad) ©oburg unb gen ©oeft. ^uwetlen aber begegnen ftd) jioei ®eifter*

wagen im WorSen ber ©tabt; ber oon ©oeft fommenbe fefot bann feinen ©eg fort,

ber oon Jpoijenfoburg oerfd)winbet in bem ©erge, melier „bie ©äuler" ^eißt.

SBenben mir uns jeftt jur SRut)r $urücf unb nehmen wir bie SBerfolgung tt)rer

Ufer bei SBilligft wieber auf — baS weiter aufwärts liegenbe Ärbep, neben bem

auf einem bewalbeten 33ergoorfprung fid) fdjwadje ©puren ber 33urg beS längft er*

lofdjenen $)imaftengefd)led)ts oon Ärbcq beftnben, ^at nid)t genug, um fo weit Ijinauf

ju locfen. SMUigft, früher SSilgefte, ergebt ftcr) in an$tet)enber Sage am linfen Ufer

— es ^atte einft einen berühmten gfreiftuhl unb ein altes ©urgtjaus berer oon ©obbe,

benen barin fefct eine erlofchene ©aftarblinie beS §aufeS oon ber SWarf folgte, ^efct

oefifet baS föbne @ut bie ^antilie oon eioerfelb. ©ebeutfamer ift baS ©täbtdjen

©abwerte, ^ermann $leö'S, genannt ©tangefol, beS 93erfafferS ber annales circuli

Westphalici (geft. 1655) Geburtsort. Die ©tabffird)e befifct einen höd)ft fehenS*

werten $od)altar mit einem ©d)nifcwerf, bas neben bem ber $etrihrd)e ju Dortmunb
24»
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baS weftfälifdje SWänner luer einem um baS SHatcrlanb Ijcajüerbienteu Beamten, bem

»erftorbenen ©berpräfibenten unfrei ^roiunj, ftretljerrn £ubroig 35inrfc errietet Ratten.

©eftalt eines gotifeben JurmeS mit einer Okbenftafel ift es bidjt neben ben

Maina! bet alten Söurg erbaut unb bietet Don feiner Plattform berab eine fdjöne

umfaffenbe fluSfidjt, in bereu «reis and) baS Rittergut Jpaus $ufd) fällt, — baS

öttt, tuo ber leftte Sprcfe einer Stute bes alten 9)iinifterialengefd)led)tcS oon ©uburg,

baS fo lange bie alte 33urg ba oben hütete, enbetc unb fein neueres (Stammerbe feinem

Sdjiriegerfofme, bem burd) baS Denfmal (Gefeierten, hrnterliejj.

GS folgt iperbeefe mit beut itaisberge unb ber Üiuljrbrücfc — unglürflidjen

5Sngebenfens burd) ben perljängntsuoUen Gftnfturj im ^ab^re 1824. Der ftaisberg

trägt feit 1869 bat «Stein * Deufmal, einen 28 m fjoben £urm, ber burdj bie Übe*

mißlingen £>arfi?rts unb auberer ebler DJiänner, errietet mürbe. üDer üurm gemährt

üielleidjt bie pradjtuollfte 9luSfid)t am ganzen fltuljrfrrom. Gr ergebt fidj angefidjts

ber altberübmten 5öurg ,^u Detter, in beren ÜWauern (Stein üicr ^abre lang als

SJorftanb bes märfifdjen ^ergmefcnS (DOH 1784 -1788) woljnte, unb ift baS erfte

Deufmal, meldjes auf beutfdjer Chrbc bem matjrfjaft ritterlichen SOiannc erriebtet marb.

Das gereift ber ©raffdjaft SWarf unb ben marteren 3)?aunern, bie au ber Spifcc beS

Unternehmens ftauben, jur (ihre

!
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§erberfe felbft, ein jiemlid) büftcr au«fef>enber Ort, befiftt ein alte« $oa)liegenbe«

©tift, *u bem man mit Xreppen au« bet ©tabt tynauffteigt §at man bie fytyt

erreid)t, fo fic^t man junäd)ft oor ftd) bie alte ©tift«fird)e, red)t« baoon bie reformierte

unb mef>r rücfwärt« bie fatl)olif<f>e £ird)c. Umber gruppieren fid) bie Äbtei, bie ihirien

ber ©tift«bamen unb anbere (#ebäube. Die ©tift«fird)e, mit einem elenben bödmen

Dad)reiter oerfeljen, fiefjt Öbe unb verfallen au«, aud) jeigt fid) ba« $nnere fef>r

oerwüftet. 9Son bem älteften $5au au« ber farclingifd)en $e\t finben fid) feine Refte

metyr; bie jefoige #ird)e bilbet eine gewbfmlidje ^feiler-SaftUfa olme Äreujidnff, etwa

au« bem $a$re 1200. Die ©agc läßt an ber ©teile be« ©tift« eine ^eilige (£td)e

ber J^ertba fid) ergeben unb „£>ertt)a« (Eid)e
M

foll „^erbetfe" fein, i'ciber Ijat nur

©rimm gezeigt, baß e« feine £>ertlja, nur eine Rertfyu« gab. Richtiger mag fein,

baß bie ©tifterin bc« Älofter« ftreberuna f>ieß, aud), baß fie eine 33erwanbte fiarl«

be« (Großen war. ©ne anbere fromme ftrau, ?ll«wet, beteiligte fid) an bem ©erfe

burd) ©djenfungen unb beibe Warnen beuten auf alte, wie e« fd)etnt, farolingifaje

Reiten Inn. $n ben früf>eften Jagen be« ^Mittelalter« wirb, wie anbere Älcftcr*

ftiftungen, aud) bie $u £>erberfe i^ren wohltätigen ©nfluß jur SBerbreitung d)riftlid)er

Quittung, ©Übung unb 3Wenfd)lid)teit au«geübt babm. %n ber fpäteren 3eit aber

würbe aud) hier au« ftreberunen« ftlofter eine S$er[orgung«anftalt für bie £öd)ter bc«

benachbarten «bei«. Die fträuleiu famen au« ben Surgen ber roilben geljbe* unb

Raubritter in« Älofter unb blieben mit ber §eimat in freier SJcrbinbung. SBie toll

e« 3uroeilen ^erging, jeigt ein von Äinblingcr (®efd)id)tc von SBolmeftein ©. 352)

au« einer £>eeffcnfd)en Redmung 00m $ahre 1281 mitgeteilter 3lu«gabepoften: III. gl.

bebe id) (ber Rentmeifter) mmten beten (bem vcrfd)wenberifd)en Dicbrid) von 35olme-

ftein IV.) bo be reb . . . mit tfob. van Warfen unb ^olj. van ©ummeren to

§orbe . . . unb reben oort ben avenb to ipevrbeefe in bat (Slofter. Dar vunben fe

Revelinghe »an bem ^arbenberge unb 93ernb Ovelafer, unb Oftinge unb German

van bem 35orfte ; unb bleoeu breo Rad)t to ^ctjrbetfc, unb banßcben unb tereben in

bem dloftere. — ©old)e 33efud)e ber luftigen Oettern mußten allerbing« einen üblen

©nfluß auf bie guten ©tift«frauen ausüben! — Die Reformation fpaltete ba«

©tift in eine lutf)eri]"d}e, eine reformierte unb eine fau)olifd)e Abteilung. Die brei

tfonfeffionen beftanben, mit getrenntem ©otte«bienfte, aber nod) immer 311 einem

Äapitel oereinigt, bi« $ur Aufhebung be« ©tifte« unb bi« $ur Union oon 1826. Die

brei Äird)en flehen nod) ba al« ein Denfmal ber Rcligton«trennung unb eine« Religion«*

frieben«, wie wir ihn heute faum nod) tauten. — Die lieblidjfte Runbfid)t über ba«

Ruhrthal wirb un« tyier gewährt oon bem v
<öafmhofe ber rfjeinifdjen 53a^n. Diefe

Söa^n, feit 1879 eröffnet, bietet auf ber furjen ©tretfe §örbe*$agen eine Retye ber
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fünften lanbfd)aftlia>t Weise. 3wifd)en $örbc unb $>erbetfe wirb bic mädjtigc

§ö$e ber §aar, fter bas Slrber; genannt, in föarfeu ©nf^nirten unb langem Xunnel

(947 m.) bura)faf>ren, unb ein ftattliajcr «iabuft fityrt uns über bas <Ru$rtf>al in

fd>arfer ÄTümmung um ben ÄaiSberg in bas 3?olmetfyal nad> £>agcn ju. taum eine

©ifenbalmftation mag fooiel lanbfa)aftlia> ©d)ön$eit bieten, als biefe ju Herberte, unb

bie Sßerwaltung ber <£ifcnbalm tyat baju alles aufgeboten, um bura> iljre Söautcn unb

Anlagen ben ©nbrurf ju erfjöfjen. £)aljcr oerfäume es fein iöefudjer biefer fa)önen

Iljäler, in £>erbetfe aussteigen unb bann in luftooller Sßanberung bic weiteren

©djöntyeitcn ber SRuljrgcgenb bei SGöetter unb Stolmarftein ju genießen.

$)te SRuljr ftrömt in ftlbernen ©tnbungen, rcdjtS bie §üf>en beS SlrbeogcbirgcS

befpülenb, unb fdjlägt jeftt ifyren Söogen um bie 3'fci^it 3Better, bie oon bem alten

©a)lop überragt wirb, baS, einft eine 93urg ber (trafen oon ber flttarf, in fpäterer

$eit ein ÄmtStjauS, Ijeutc eine (Jifengiefierei beS 1880 geftorbenen 3?olfSmanncS

§arfort in fidj aufgenommen fyat. ^^m $u ©jren ift auf bem „alten Stamm" ein

tyoajragenbeS $enfmal erriditet. Unmittelbar barauf, ©etter gegenüber unb am Unten

Ufer, folgt baS fdjöne itfolmarftein.

Die Söurg 33olmarftein, in wenigen Irümmern erhalten, fteljt auf einem Reifen

an ber föufyr, ba wo ein älteres 33cttc ber Coline gemünbet haben muß. ©ift beS

alten, oielleiajt fa>n altfäa)fifa>n (#cfö)lcä)ts ber Sblen oon 33olmarftetn , warb es

juerft, wie oben gejagt, 1287, bann, neu erbaut, im 3;af>re 1324 abermals aerftört.

fciefe 3erflörung ftetyt im ^ufainmenljang mit jener SHetljc großer Äämpfe infolge ber

äweifpältigen Saiferwa^l oon ^riebrid) bem ©dienen oon Öfterreid) unb Cubwig bem

93apcr, bie feit 1314 in T)eutfd>lanb tobten unb aud) fner im uorbwcftlidjcn £)cutfa>

lanb tyren 91ad)f>all fanben. Der ©raf oon ber Warf Engelbert II., fonft faft

immer mit £>einrid> oon Virneburg, bem (£r$bifa)ofe oon Äöln, oerfeinbet, fyatte boeb,

mit biefem jufammen ju ftriebrid) bem ©Rotten gehalten, ber if)tn bie ©djufoljerrfajaft

über üDortmunb jugefagt. Als aber ber 33aoer in ber ©djladjt bei Empfing mit

^mlfe beS tapferen ©d>weppermauu gefiegt, ba wanbte fidj ©raf (Engelbert auf bie

©eite beS ©tarieren unb fyalf bem Jiaifer, ben ©rabifdjof ,£>etnrid), ber fid) in feiner

feften ©tabt ©oeft oerfdjanjt fyatte, für feine Stnfjänglidjfcit an ben Habsburger

ftrafeu. ©o begann er bie ^bc gegen beS Sßifcbofs treue 2?afallen, bie Dimaften

oon SSolmarftcin. $m ©ommer beS $al)reS 1324 erfdnen er mit großer .£)eercSmad)t

oor 33olmarftein unb umfdjlojj eS mit feineu ©Omaren, ju benen als Reifer ßönig

^obann oon 53öbmcn, bie (trafen oon .^euuegau, ^ollanb unb 33erg ftiefien. Zxo^

biefer Üßaa^t l)ielt ber junge, bamals uoa) miubcriäf)rige 53urg^err X^eoboria^ III.

bie Skfte jwei 2D?onate lang bis sum 25. ^uli. 3Bebcr ber Grjbiid)of .^einria^, noa)
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fein 9icffe Ruprecht Don Virneburg, ber

üWarfdjall mm ©cftfalcn, bic mit $>eeres-

maajt bei ©oeft unb ©erl ftanben, wagte»

ben (Jntfa^. Hm St. ^afobüXage sog

ftegreid) ber ®raf (Engelbert in bie Jöurg

ein unb aerbraa? fic. Das ift ber furje

Söcridjt ber 3«tgenoffen Ceoolb oon Wort

fwf über bas traurige (£nbc oon

marftein. £>üreu mir nod?, wie ©ert

r-an ber (Spüren basfelbc nadj 92ortbcf

cr^ät>tt : ^n ben $air bimfent CCC inb

XXI\' up ben 2>?aencbag ooer unfeS

ffrtm .vummclfarts Dag beftalbe ©reue

(£ngclbrcd)t bat ©lott 33olmcnftci)n iub

up ®entc ^ofabS baruac quam l)et>

barinue, unb tfjocbractf bat. 3" wu^c

iöelcgb bc Loiting mm ©obem unbe bie

Wreoc KM .ftcuncgamcu , uit oer felfs

löemegen quamen, inb fo inb oitf bic

(&reoe oan ben 35crge ftenben bacr ben

(Treben »an ber 9)?arfe trumelitfen br>,

bis ttjen (£nbc ttwe, iub bic (£rt$btSfd)op

tbo (iölne inb bie (&reoe Dan SJirneuberg lagen biffe £«t lang tr)o (Soift unb tr>o

Serie, inbe babbeu 33olmenftetn gerne onfatt, bebben fo gefönt.

Der lange SJJiberftanb, melden bic 53urg ber bereinigten SDiadjt eines tfönigS

unb mehrerer mädjttgcn 3'"rftcn Giftete, bemeift if)re Stärfe. ©ic bie treuen

^olmarfteinfcJ)cn 23urgleutc unb SBafallen fidj oerteibigt, meiere groben ber ütapferfeit

fic abgelegt, meldje 9iot fic erbulbet unb mic fic nadj oft getäufd)ter Hoffnung auf

Gutfafc eubliA übenoältigt mürben, bas mirb uns leiber nidjt berietet, tfeoolb oon

Wortfjof, melier mit bem trafen (Engelbert in enger 3$erbinbung ftanb unb $wci

^afjrc nad) ber Gegebenheit mit bemfclben nad) Mom reifte, mufäte gemip manAcs

barüber; aber er ift f)ier mic in feiner ganjen Gt)ronit troefen ttttg, unb überläßt

es unferer öiubilbung, fid) bic näheren Umftänbe bes ocrljängnisoollcn SntfaicibungS^

fampfcS naü) belieben auszumalen. Die Jfamilic oon 2?olmarftein aber fab, fidj ber

Jöurg ibrer Hilter unb it)rcr alten £>errfcb,aft für immer beraubt. Die (trafen oon

ber 3)?arf tonnten ^oar bic (Eroberung nirnt fofort in ibr (Sigcntura ocnoaubcln, fic

jBtelnbenhmal.
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ließen aber bicfelbc uiebt mieber aus ben

ipänben unb wußten fpätcr burd) $farib»

fdjafttn unb Sauf fidj aua? ben gehörigen

WedjtStitcl |n oerfdjaffen.

Das @ef$led)t ber SJolmarfteine be-

ftanb nadj ber 3^rftörung ber 93urg noeb,

gegen fjunbert ^afyrc. ©S war ein befon^

bereS (#lürf, baß gerabe in bem ^tugenblirfc,

als alle ©tammgüter oerloren gingen, ftd)

Xfjeoboria? III. eine 3uflucfa au f
©rbc

feiner 9)2utter, ber ®oftie oon Winferobe

barbot. Die frühere ©efdjicfjte QwftienS

bietet ein SBeifpiel oon ber £>abfud)t unb

$ewalttl)ätigfcit ber $zit unb if)rcr oer^

fommenen Witterfajaft. Der lefete Stink«

robe, Witter ©erwin, welajer auf ber

Söurg JpauS Söorg bei Winferobe, jefct

33efi& ber 5rcifyerrn pon Äerfertnf (in

ber Wäfje »on ÜWünfter), woljnte, t)attc

bort, in Drenftetnfurt unb ber Umgegenb

fet)r auögebefjnte ©üter. ($oftie war ein

cinjigeS Äinb unb Ijatte bc$f)alb früh, .

Dieler Äugen auf fidj gebogen, ©in oerwegener Witter, Jöernarb bitter, raubte am

Montage cor ^ofyanni 1297, wie uns Wortfwf erjäfylt, bie Jungfrau auf bem ©ege

oon Jrbnbenberg nad) &ccffcu imp Permäbjte fie feinem Söruber (Engelbert, obwohl

fie nod) kixxb war. Der itfater, in SJcrbinbung mit bem (trafen Engelbert oon ber

üHarf, griff bie Wäuber an unb erzwang bie Verausgabe feiner Jooster. «Später

gab er fie bem Sljcoboricb, II. oon ^olmarftein ate $emal)lin. fyfy nad) ^erftörung

ber Söurg teerte fie als Söitwe mit ifyrcn iembern nad) ber 5Öurg ibjeS SüatcrS jurürf.

üftit bem SJerluftc ber .ftcrrfdjaft sHolmarftein trat baS Öefdjledjt aud) aus bem Wange

bcS beeren Eibele: bie fotgenben SJolmefteinc nennen fid) nidjt mcfjr ©belljerren (vir

nobilis, dominus). Üfycoborid) III. 1324—1350 war nur knappe unb ftarb, elje er

Sur »litterwürbe gelangte, ©ein §of)n üfyeoborid) IV. 1350—1396 ift Witter. Diefer

(unterläßt eine £od)ter Weife ober SlgneS unb einen (Soljn ^obann 1396—1429.

^oljann ftarb finberlos als lefctcr beS itolmarfteinfd)en Stammes. flgneS aber oer=

mäfjlte fid) mit bem Witter (Robert oon ber Werf $u beeren. 2o gelangte baS $efd)led?t

flar hortbenhmnl.
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oon bcr Werf in bcit SSefife bcr fflinferobefcnen ©iiter unb bcffcn, wa« oon bcn ©olmar=

ftemfdjen ©cfifeungen noa) geblieben war, ber Sefytfammer. 93ci o. Steinen ift bie noa)

in festerer $eit fc^r lange ftieifje ber 0lecffd>en SJafaüen 31t lefen. Die SRadjfommen

ber eignes oon 3>olmarftctn unb be« (Robert oon bcr 9ied leben nodj Ijeute al«

trafen oon ber SReaVSJolmarftein.

Da« ©olmetljal, ba« bei ©olmarftein münbet, ift reid) an (Sagen; ba ift

bie Jinftnger ?ei, eine $el«wanb mit eineT Keinen £>öf)le, worin einft bie $wergc

Rauften, treue £)irten unb emfige Diener in $üd?e unb ©tall für ben gegenüber -

(iegenben Jinftngljof ; einem ber ^roerge, bcr befonber« treu fein iBie^ gepflegt unb

gehütet, legte ber ^ofljerr $um Danfe einft einen neuen Sinzig auf ben "JJfoften be«

§oft!jore«, al« jener bie £>erbe fnnburdjtrieb ; ba warb ber ßwerg traurig, benn er

glaubte, man wolle feiner lo« fein, naf)tn ben Slnjug unb entfernte fi# unb mit ifim

oerfajwanben bie 3werge für immer. — ©ei Daljl war einft ein ©d)tofj, ©ollwerf

geheißen, ber Donaftenfamilte oon Dale geborene, bie fjodjnotoctnlidjc« $eri$t bann

^egte mit fpamf$er Jungfrau unb Verließen ooll fd)arfer üWcffcrflingen: barin t»at

audj ber ©laubart gekauft, ein gar gewaltiger Un^olb gegen ifladjbaw unb Unterfaffen;

noaj finb bie Überbleibfel oon Stürmen unb üttauem fufjtbar. ffieiter hinauf im

©olbberg bei $wgen fjat man in alten 3eiten ©olb unb «Silber gegraben, wa« eine

Setyn«urfunbc awifdjen erjbifa)of Hbolf oon ftöln unb Slrnolb oon Altena oon

1200 ertiärtet. ^n jener ßett fam eine« läge« ein arme« unbefannte« SÖeib mit

einem ©äugliug, einem wunberfd)öncn Snaben nadj £wgen, unb be« Dorfe« SBor*

fteljer naljm fte freunblidj auf, gewährte il)r eine £)ütte unb lieft fogar iljrcn Änaben,

ben er lieb gewann, mit feiner einzigen Jooster crjie^en. 511« ber ©of>n ber fremben

$rau nun grofj unb ein fdnnurfer ©ergmann geworben unb mit ifym feine Siebe ^11

be« SBorftefjer« Äinb gewadjfcn war, ba entfd)lofj er ftdj enblidj, um ba« SKäbdjen

bei bem SJater $u werben; ber aber ocrfefcte, fdjnöbe feine Ärmut t)ölmenb, bafj er

feine £od)ter nur burdj einen foftbaren <5d)murf au« ($o!b unb Diamanten gewinnen

fönne, — Da« war eine Ijarte Antwort, benn wof>er follte ber <5of;n bcr fremben

armen ftxau einen Qtolbfdmuitf befommen? $wffnung«lo« ging er an feine Arbeit

unb befu^r ben <5d>adjt unb führte ba« $äuftel — aber fein Ärm würbe fraftlo«

unb fein junge« ©lut ftotfte in ben büftem ^elfenfammem oor Üraurigleit. ©ne«

aWorgen«, al« er au« fetner glitte fa)ritt unb an einem bohlen ©aume oorbeifam,

fa$ er einen ®lanj barau« f)croorleudjten ; er fdjautc näljcr Inn unb — war e« ein

Sraum? ba lag ba« foftbare ©efdjmcibe oon (Mbc ftrofcenb, oon Diamanten bliftenb,

in bem tjofjlen ©aume! — 6r nimmt e« unb ftürmt bamit 311m SBatcr feiner

(beliebten — bcr wunbert fi<$ nidrt minber, aber l>ält fein ©ort unb oerlobt ujm
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feine Zoster. sJlun mar ein böfer 2Henf<b, in feigen, ber ©oljit eine« reitfen ftörfters;

ber war beS Bräutigams Nebenbuhler gewefen, unb als fia? baS ©erüa>t oon bem

©olbfajmutf oerbreitete, ba beteuerte er, baS ftleinob fei fein, unb braute $wei

^eugen, bie fdjmuren, baf? ber Bergmann tyn barum beraubt fjabe. Das ©atyre an

ber ©ad>e mar, bajj ber junge ^örfter heimtütftfdj ben ©djtnutf fjatte in ben ljofjlen

Baum am ©ege gelegt, um feinen $einb oerberben 311 fönnen. Diefer würbe nun

au$ verurteilt ; er wirb auf einen ©djeiterfjaufen gebunben, ber .ftoljftofc entjünbet,

unb balb Ijüllt ir)n bie £of>e unb ber Oualm ein, aus bem eine meijje Staube auf'

flattert unb jum Gimmel emporfteigt, bis fie ben flugen entfa)roinbet.

darauf oerljüllen fd)mar&e Dounerwolfen bie t'uft; wutfdjäumenb tritt bie

SWutter beS ©emorbeten aus ifjrer £>ütte tyeroor, einen Äorb ooll ÜJfofjnfamen auf

ib,rem Raupte, um bas bie mtlbaufgelöften «§aare flattern; fo fdjreitet fie burrt) ben

niebergiejjenben Siegen eines furchtbaren ©ewitterS ben ©olbberg fnnan, gefjt breimal

im Greife um ben .ftüget unb fprtajt babei ju breien malen einen fa^retfliajen ftlua?

auS: »erfülltes ©olb, baS meinen ©ob,n gemorbet, fei ocrwünfd)t in ben Slbgrunb,

fooiel taufenb fta^re, als 3Kof>nförner auf meinem flopfe finb! Unb bei ben legten

©orten ftürjt fie ben florb unb bann fia> felbft in ben ©ajadjt hinab: aus bem

fahren rote unb blaue flammen empor, bie (Erbe erbebt unb ©ajacht unb ©tollen

ftfiraen bonnernb ^ufammen. ©eitbem ift jebe ©pur oon ©olb baraus oerfa^wunben.

Bon Bolmarftein an weiter fnnab seigt bie föu^r eine Weifa wenig wea^felnber,

aber Ijeiterfter unb anjiehenbfter £anbf<haftsbilber. Sin ÜJMinfrobt, bem ©tamm*

haus beS alten ©efdjledjts, baS nadj üjm fidj nannte, an £woe oorbei, ftrömt fte

nad) ©itten, baS f}axt am regten Ufer liegt, einft eine Burg unb Freiheit berer oon

Sitten, ie%t ein großer, reger Jabrifort mit 24 OOO (Sinroolmern; faft gegenüber jur

Cinfen auf ber £>ölje baS ©ut ©teinljaufen, in ©artenanlagen unb ©ebüfä)en, eine

rei$enbe neibensroerte Beftfcung; baS meifjglänjenbe £errenl)auS liegt auf ber ©teile

einer Burg, bie oon ben (Jblen oon ©itten erbaut unb im 15. ^afyrljunbert oon ben

Dortmunbern jerftört morben ift: Hnno 1434, heißt es in ber Dortmunber ß^ronif,

tyabbe wo oan Dortmunbt 12 8ebbern=©agen unb ooeren bahmit ooer be SRuhr wol

mit 700 flttan unb 50 fliuiterS unb Brafen ^errmann oon ©itten bat ©teenfmej?

nebber. — Die Herren oon Sitten waren reia^Sunmittelbar unb sugleiö) Bafallen

ber ©rafen oon ber 2ttarf; erft 1825 $ur ©tabt erhoben, johlte ber Ort nur

1880 ©nwofjner. Die ältefte ©trafee oom 9ib,ein gen Often, ber $elweg, ging bei

©itten über bie föuljr, unb ben ftlu&übergang fchüfote f$on fehr frühe jebenfalls eine

Befeftigung. Der Beftfcer ber ^errfajaft ©itten hatte fie au erhalten unb ju fdnrmen;

barauS erflärt fidj bic HuSftattung mit reifem Beftfe unb fielen ffletfjten, berat bie auf
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bcm #aufe 93erge fi^enben (arunbfjerren, (oon Sitten, oon ©tael, oon ©rempt, oon ber

Werfe) genoffen. Das §mt* ©erge, eine ftattlithc ©ebäube^iaffe, Hegt unterhalb

©tabt Sitten cmf einem Reifen 50 ftufc über ber 9tuh*. am regten ftlujjufer. 6s

waten nicht weniger als 20 fllitterfi&e nnb noch 6 3Rannlehen bamit oerbunben, beren

^nfaffen wof)l urfprünglicf) unter bie Herren »on ^Bitten als Üflannfchaft jutn ©chuft

nnb ©chirm bc* SRuhrübergangS geftellt worben. Die iöewohner ber #errfchaft waren

freie töeichsleute nnb mit oielen Freiheiten begabt. — (Sehenswert ift in Sitten ber

unmittelbar an ber föufjr liegenbe fc^öne unb grojje tfofymannfaje tyirf, beffen Anlagen

fidt) an ben 9iuhrbergen hinaufziehen, bis empor $um „£>elenenturm", einem auSge^eich*

neten flusfichtspunfte. Danach fam ©teinfjaufen an bie gamilte ©tael t>on £>olftein,

oon biefer an bie Jfriherm oon (Eloerfelbt. hinter ©teinhaufen erblicft man, oerftetft

»on einer 58crgwanb, unten am Ufer, faft oom ^rluffc &efpült, bie malertfchen krümmer

oon £>arbenftein, einem fRitterfiflc berer oon .fwrbenberg, Don ihnen ebenfalls an bie

©tael oon §olftein übergegangen, bie aber balb oon bort Steinhaufen belogen. —
Über ben einftigen rätfelhaften ^Bewohner .ftarbenfteins mag hier folgen, was ©obelm

$erfona über ihn in feinem SoSmobromium crjä^lt: $ur 3eit ßaiferS Sensaus

hat fich ein (Erbmängen, welches ftch Äönig ©olbemer nennete, einem gewiffen 9Kanne,

welker mit nichts, als weltlichen $änbeln befa)äftigt war, Samens Weeeling färben*

berg*, aus ber Gfcaffchaft üKarf bürtig, unb unweit ber 9hib> auf einem ©cb>ffe

wohnhaft, »errraulich jugefetlet. Söefagter $olbemer rebete mit ihm unb anbern

3Wenfa)en, er fpielete fet)r lieblich auf ©aitenfpiel, imgleichen mit Sürfeln, fc%te babei

(Selb auf, tranf Sein unb fcfjlief oft bei fteoeling in einem Söettc SllS nun oiele,

fowohl ©eift* als Seitliche, ihn befugten , rebete er jwar mit alten, aber alfo, ba§

es befonberS ben ©eiftlicben nicht immer wohl gefiel, inbem er burch (Entbecfung ihrer

heimlichen ©ünben biefelben oft fdjamrot machte. Weoeling, welchen er «Schwager ju

nennen pflegte, warnete er oft für feinen ^einben, unb jeigete ihm, wie er beren 9tach*

ftelhmgen entgehen fönnte. Äucfi lehrete er thn, fich mit tiefen Sorten $u freudigen

unb $u fagen: Unerfchaffen ift ber 33ater; Unerfchaffen ift ber ©ofm; Unerfchaffen

ift ber «^eilige ©eift. (Er pflegte ju fagen ; bie ßfjriften grünbeten ihre ^Religion auf

Sorte, bie $uben auf föftliche ©reine, bie Reiben auf Kräuter, ©eine §änbe, welche

mager, unb wie ein ftrofeh un^ sJKo»s, falt unb weich im Angriff waren, ließ er

jwar fühlen, feiner aber fönte ihn fefjen. Wachbem er nun brep ftahr bei 9?ebeüng

ausgeholten harte, ift er, ohne jemanb $u bcleibigen, weggegangen. DiefeS habe ich

ju ber 3ett »on »iclen gehört, nach 26 fahren aber oon 9k»eltng felber »erftanbeu.

* tteocling von ftavteiibcvg tommt in llrfunbcn 1896—1419 per; er war ber Portebtc Jpcrr

tc* atttn ®<id)kd)t$, ta* auf $artxnjl«tit roofintc.
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(& hatte aber Steoeling eine fchöne ©chmeftcr, um welcher willen üidc argwobiiten,

baß ficfe btefeö ©rbmängen bei ihm aufgehalten hatte.

(£ine anbete ftaebricht über Äbnig ©olbemer teilt o. ©teinen, ber fie bei »einer

oon tfaer, in beffen ftamiliengefdjidjtc fanb, mit; barin t)eigt eS:

3?on bem §aufe $>arbenftein wirb bie heobnifche $obel erzählt, baß ficr) oorjeiten

ein ©rbmängen aufgehalten
; welches fich Äönig SBolmar genennet unb biejenige Cammer

bewohnet hätte, welche oon ben heobnifchen 3eiten an bis auf ben heutigen Jag Colmars

Äammer heißet Diefer Colmar mußte jeberjeit einen ^lafc am Sifcfje unb einen

für fein ^Jferb im ©tafle hoben, ba benn auch jeberjeit bie ©peifen, wie aud) .£>aber

unb ^)cu »erwehret mürben, oon SHenfdjen unb ^Jferbe aber fabe man nichts als (Statten.

9?un trug es fich ju, baß auf biefem .ftaufe ein Äüdjenjunge war, welcher begierig

fetjenbe, biefen SBolmar, menigftenS feine ftußftapfen, ju fet)en, hin unb wieber Crrbfen unb

Äfaje ftreuete, um ihn foldjergeftatt fallenb $u macben. »Hein es würbe fein SJorwift fehr

übel bellet; benn auf einen gewiffen borgen, als biefer Änabe bas geuer anjünbete,

fam SBolmar, brach ihm ben ^>ats unb hieb ihn 3U ©tücfen, ba er bie 95ruft an

einen Spieß fterfte unb briet, etliche« röftete, ba« $aupt aber nebft ben SSetnen föchte.

?lls ber ÄO(h beo feinem ©ntritt in bie Jtuche biefeS erblicfte, würbe er fehr er*

fchrorfen unb burfte fich faft nicht in bie fluche wagen, ©obalb bie ©cri(r)tcr fertig,

würben folche auf Colmars Äammer getragen, ba man benn r)örcte, baß fic unter

ftreubengefchrei unb einer frönen Sföufif oerjehret würben. Unb nach biefer 3eit hat

man ben Äönig SSolmar nicht mehr oerfpüret, über feiner ffammerthür aber war ge*

fehrieben: baß bas $auS fünfrig fo unglttcflich fei^n follte, als es biSt)ero glüeflich

gewefen wäre, auch baß bie ©üter oerfplirtert unb nicht ehnber wieber ^ufammen

fommen follten, bis baß breo ^arbenberge oon Hartenberg im 8cben fein würben. £>er

— ©pieß unb 91oft finb lange juin ©ebädjtnis verwahret, aber 1651, als bie tfotharinger

in biefen $egenben fjaufeten, weggeplünbert worben, ber £opf aber, ber auf ber Äüdje

eingemauert ift, ift noch »orljanben. — ©teinen fügt biefem Innju: „3$ habe ben

Zopf, in welchen ot)ngefähr 4 ÜWaß gingen unb welcher oon gelbem SWetall, aber

unten verbrochen loar, felber auf ber Äbtci $u gfrönbenberg gefehen, als ihn bie »er*

witwete Jrau oon tfaer, geborene oon ffeppel, für etlichen fahren oon §arbenftcin

weg unb mit fich "ach $oüanb nahm." $>te »bbilbung, welche ©teinen baoon liefert,

jetgt jebocD, feinen Kochtopf, fonbern einen ©ierfrug mit §cnfcl, alfo jebenfallS ein

Gtefäß, aus beffen ftorm fich wenig fchließen läßt. SBir müffen überhaupt bemerfen,

baß «einer oon frier, ber bie ®ef<hichte feiner ftamilie in Ouart 1679 im §aag

herausgab. aßerbingS nicht ein juoerläffiger ©chriftfteller ift: bicS ^eigt fich föon

burch bie oon ihm entioorfene Ahnentafel, an beren ©pifce er hb<hft ungeniert ÜRinifter
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ftömg fl)\l\p\> flugufts oon ftranfreidj, fyräftbcnten bes <&crid)tSb>fs bcr ^rooence,

93ifa)öfe oon SWarfeille unb anbete f»o^c ^erfonen grauer Urzeiten ftellt. Die Ja*

mitte oon £aer war eine Zeitlang im 5Befifce bes .§arbenfteinS unb ift fpäter in

.^)ollanb ausgeftorben.

^n ber 9iä^e oon .£iarbenftein liegt eine jener 3eä)en, weldje in fo großer

9)2enge ben &oblenrcidjtum bes Strbeos unb ber föuljrufer ausbeuten unb audj of>ne

(£r$abern unb ©rufen ©olbminen für bas emfig betriebfame i'anb finb. $Jon ©itten

an wirb bie fltufjr fä^iffbar, unb trägt auf wimoelflatternben Jarjraeugen ben SReidjrum

tr)rer ©eftabe in fielen ÜKiUionen (Jentnern bent fltljein, bem ©eften unb ©üben

DeutfdjlanbS unb ben Webcrlanbeu $u
; biefe Warfen, bie ftotjlennieberlagen, bie Gifen*

Jammer unb anbre Anlagen eines großartigen Gewerbes machen oon nun an bis jur

SOWinbung bei SHufjrort ben Jluß jur ^ßulSaber eines bewegten lauten Gebens. 3Ui

näa>ft in ber licblidjcn Üanbfd)aft oon §arbcnftein bis Hattingen; man fommt an

^erbebe oorüber, fic^t weiter unten im £r)ale auf frifdjen ©iefenflädjen bie Söurg

Äemnabe, um 1008 oon einer Gräfin ftmma oon ©rrwel erbaut, bann ©ift berer

oon flemnabe, reajts baS Dörferjen (Stiepel mit (Märten, ©aumgnwpen unb Äirdjturm,

liebha) unb malerifcrj auf bem £ang beS SBergeS gelagert, UnfS cnblicf/ bie Ruinen

oon SManfenftein, einen feften tyofyen Xurm unb niebre SRtngmauertrümmer. Weben

ben fltuinen, fjoct/ oben auf ber Söergfläajc liegt bcr freunblidje ftlecfen S3lanfcnftein

;

vor ibm auf bem ^lane, ber oon ben feffmutfen Hoffnungen bis an ben föanb bes

abfcfjüfftgen 93ergbangeS, weisen unmittelbar bie üRufjr befpült, fiaj bebnt, ift mit

finnigem $efd>matf eine ©artettanlage gefetjaffen, welche wie feiten eine anbre bie Watur

begünftigte. (£s ift ber (ftctrjmannfdje ©arten mit feinen ©rotten unb Mügeln unb

fajönen 9lusftd)ten, faft 80 m ljod) über bem raufdjenben ©front, ber ficr) unten burdj

bas breite auSgebefmte Xt)al fdjlängelt, baß man faft ftunbentoeit hinauf unb Ijinab

feinem tfaufe folgen fann. Die 93ergc umrjer finb reidj bewalbet ober htbaut, unten bie

faftigften ©tefengrünbe, im ftlnffe föäumenbe ©ebren, ©djleufen mit "JJapoelgruppen,

tofenbe ©tarjlfjämmer, eine ©fenbafjn für bie nafyc $arl*3rtebridV3ed?c ' Tw§^ auf

ber natjen $ör;e bie SHuinen oon SManfcnftetn, in ber Jerne bie Xrümmer oon SUtcnborf,

bes Ält)ffS, Hattingen unb ber ^fenberg. Das ©d)loß ©lanfenftein warb im ^atyre

1227 oon t'ubolf oon 33oenen, bem fcfjon früher genannten SBafatlen ber ©rafen

oon ber Sföarf, erbaut. 911s Jriebria) Don Anbergs %W buraj Jpeinrtd) oon

üflolenarf, ben ^aajfolger auf bem ©tuljlc bes ^eiligen Engelbert, geräerjt war, oerlieb;

biefer, wie wir ferwn oben erwähnten, beS 3Hörbcrs Vanb unb Seilte an Slbolf oon

Altena; für tyn baute aus ben Srümmem ber gefajleiften 53urg auf bem ^fenberg

b^er bitter oun "öoeneu beu SManfenftein , ben u>ir mehrere ^a^rtjuuberte tfinburö}
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von 33urc|gTafen imb Dvoften ,
ju weilen auch, von bcii Vanbeöbcrren ielbft bewohnt

finbcit. 3m 3a^rc 1^64 würbe bic g-efte nach bem SKMllcn bc* neuen ^nbesberrn,

bc* Ä'urfürftcii DON ^ranbenburg, cin^criffen. Unterhalb ^Manfcuftcin fließt bic 9hif>r

träger an ben Srüntmeripuren ber 23urg 9htenbael vorüber, gebaut von ben von

£>arbcnbcrg, 1287 Don ben (trafen von ber 3Warf jerftört; in bem tXhalgrunbc

umher foll c* nicht geheuer uub einft Grobo verehrt werben fein; ba* au* Stein

gemeißelte £>aupt bc* ©orte*, ba* hier gefunben loarb, wirb in Bonn aufbewahrt:

im ^ahre 1803 würbe eine altgcrmanifdic ©rabftättc mit vielen Urnen, (Befehlen,

(^efehirren unb SBaffcnftücfen entbceft, als man eine neue ßoblenuicbcrlagc bereitete.

Vinte, bem SHucnbacl gegenüber, liegt ba* .<pau* iöruch: bann folgt bic ftttinc bc*

tötoff*, ISliv* (clivis), im vorigen ^ahrhunbert erft bem Verfall übcrlaffeu, unmittelbar

banach ba* fretinblichc Stäbtcheu Hattingen, lebhaft, gewerfthätig, nach, bem ftlufj hinab

fieb brangenb, al* wolle e* ben SHuß feiner ftoblcnöfcn in ben blinfenbeu Helten ab^

wafmen. Hattingen wirb fchon im 10. Qafjrfjunbcrt att ein 9tcicb*bof genannt;

flaifer ."peinrid) II. fehenfte ihn im 11. 3afojf)unbcrt ber ?lbtci I^cut}; aud) bic Söurg

ttlnff ging bei bem ?lbtc von £eu& $u Vehlen. Sonft ift von Hattingen noch gu

berichten, baß ti im 30jährigen ttriege gewaltige ^clbherrcu aufzunehmen hatte, 1622

ben Spanier $ou ©oujalcj ftcruaiibo be (Sorbova unb 102f> Silin. TtoS Ibal wettet



fid) tei Hattingen, bic :8ergc am rechten fflufynifer werben ftocber nnb finfcn $u

§ügctn ^crab; nur biegen bcö linfen behalten fteilere SSJänbc ; auf einer bcrfelben.

unterhalb ber Stabt, liegt bie Nuine ber ^fenburg, ber einfüge Sift ber 3Utenaifa>en

Nebenlinie, ben nebft Nienbrügge an ber l'ippe ber entfette Grjbifdwf 2lbolf I. »on

Äöln, bc$ Slltenaer ©rafen (Engelbert I. ©olm, am @nbe bw 12. 3Phrhunbert3 er>

bauete ober neu befeftigte unb feinem jüngeren ©ruber Ärnolb gab, ber fie auf feinen

Sohn ^riebrid) »ererbte. Nad) ftricbrich$ ÜWorbthat belagerten bie Äblner Stifts*

mannen bic ftefte im 3a^rc 1226; Jriebrich blatte bes 9icid)e§ Sicht unb ber Sann

auf heimlichen ^ßfaben nad) SHoin unb in bie 3rrc getrieben unb feine für unbcawinglid)

geltenbe, wofjlbefcljtc Sßurg mürbe genommen, »erbrannt unb bic iöefafeung gebangt.

Über bie 33efd)affenhctt be$ 33aue$ finbc id) folgcnbe Wad)rid)t: ba§ Sdjloö beftanb

aus $wei ©ebäuben; ba$ erfte, bic untere iöurg, blatte ad)t $ürme mit breiten Steüt>

mauern unb Sohnungen für 400 retfige #ned)tc, Stätte für bic Stoffe u. f. w. 2Jon

biefer Unterburg ftteg man über fünfzehn Xrcppen, burd? einen gewaltigen $urm mit

3ugbrürfc unb frallgatter jur obern 93urg, beS Sdjlo&herrn Soljuung, bie »ier Xürme

beerten, einer an ber 93orberfeite befd)üfctc; biefer, nad) Werben gerichtet, beefte auch

ben einzigen ^u^ang , ber über bic ^ugbrürfc »or bemfclbcn fübrtc; tiefe (Gräben

umbogen bic Ringmauern, flud) in biefem öiebäube fanben über 400 SMcnfdjen

üHaum ; aus feinen Ralfen falj man über bie ganje föubrgegenb fort. $n ber ÜJJitte

3mifd)cn beiben Käufern lag ber Brunnen, mie bic Steiler tief in ben Reifen genauen

;

troefuetc anfjaltenbe £>ürre iljn aus, bann mufjtc mau $um $Baffcrfd)öpfcn 214 Stufen

»on ber untern 93urg jur 9tuf)r b.inab. — ift fycutc jebod) fct)r fd)wer, fieb im

(Reifte biefen alten <ßradjtbau »on einer ftiirftcnburg bes zwölften ^afyrlntnbertö wieber

aufzurichten unb fid) ein 33i(b bcS alten ^ufammcnhangS ber Bauteile ju machen.

Nur fo oiel ift flar, baf? bas öanjc fid? auffallcnb langhin erftretfte, gewaltig in

feinen 33erhältniffen mar unb in einem ungeheuren SSergfrieb gipfelte — bie noch

umher liegenben krümmer beSfclben gleichen jerriffenen ^cUblöcfeii ; »on ben übrigen

Steinmaffeu ber »erfallenen ^fenburg ift bic Söurg SBlanfenfteiu erbaut worben.

$ln ber (Stelle ber alten Stynaftenherrltchfeit winft bem Sanberer, ber ben

^feuberg erfteigt, jeftt gaftlid) ein bürgerlidjer Sirt£l)auSbau mit $lu3fid)t$turm unb

Ealfon.

Unterhalb Hattingen, rcdjtsab, auf bem rechten Ufer ber s
Jiul)r unb bem 3Bege

nad) T>ablfK»ufen liegt ber £>orfenftein ; man tfmt biefem alten 93lorf wobl nicht $u

fehr Unrecht, wenn man ihn für einen Dpfcrftcm uufrer heibnifdjeu $äter auSgicbt

unb in ben uod) erfennbaren ©infcrbuugeu bcSfelbcn bie Minnen erblicft für ben »bfluft

be* $lutc* ber .ptmmcl wetp weldicr hi"gefa)lachtctcn Wcfchöpfc öottw. «Ja« fyoxl.
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fwrfen bebeutet, ift bis jeftt nod) nidjt enträtfelt; oielleidjt läßt ba^ Sffiort ftd) auf

bat ©tamm „Ijordjen" jurürffü^ren.

SBir rommen an 58crgf)ügeln, bereit ©tpfel einft faft fämtltd) Burgen, ©i§e

ausgeflogener ®t\d)kd)ttx trugen, entlang Cörud), $orft, Sfltcnborf) über bte alte

©renafdjetbc ber ©raffa^aft ÜRarf nad) ©teele, bas einft bem fleinen (2 Cuabrat-

meilen großen) (Gebiete beT Stbtei ©ffen gehörte. SluS ben Xagen ber ©tiftSljerrfBaft

beftfct e5 baS anfcfmlidje ©d)loß, baS umS ^aljr 1761 ftranjisfa (Sljriftina, bcS

^eiligen töbmifdjen 8lcid)S ftiirftin unb oorlefcte ^ibtiffin ber faiferltdjen freiweltlidjen

©tiftcr öffen unb 2ljorn, geborne ^faljgräftn bei 9tyein unb ^erjogin in Söaoern,

bie 9ftufmte Äarl S^eoborS Don ^falj^aocm, erbauen ließ, llrfpriinglid) bem

ftefuitenorben beftimmt, würbe ber 93au, ba bei feiner 93otlenbung ber Orben ber

®efellid)aft ^efu aufgehoben war, ben fatb,olifa)cn Saifen beS ©tifs gewibmet unb

ift jeftt oielleidjt eins ber fünften 2öaifenb,äufer ; es enthält ffläume für 120 3ög*

linge. Die £>ülle ber eblen ©tifterin ruf)t in ber Stirbt if>rcr ©d)öpfung, bte tb,r

2eftament jur ®efamterbin einfette. Das ©täbtd)en ©teele ift auf bem ©runbe

eines alten Dber^ofeS entftanben, auf ioeld}em fd)on 938 Äaifer Otto I. eine 9teicb>

oetfammlung — »universalis populi conventus« — abhielt. @S folgt fliellingljaufen,

in fetner Wäfye bie Söurg 93albenei, eine zweite in Irümmcrn liegenbe $fenburg, wie

bie obere einft ©ifc JriebridjS oon ^feuburg, wenn it)n feine ©dnrmoogtetred)te in

bie yiäty oon Crffen führten, unb baS ©d)loß ©Bellenberg. Sluf Öalbenci faßen bie

oon ?eote, ©dnrmljerren oon 9tellingf>aufen, erbfämmerer oon ©ffen »nb (£rbmarfd)älle

oon ©erben
; auf ©Bellenberg aber fifet eine Sinic ber SMttingljof, genannt ©djell

$u ©Bellenberg, ©rbbroften oon ©ffen.

©ajon bei ßönigsfteele Ijaben wir SBeftfalenS (55reii3c überfBritten, aber wir

geljen nod) weiter nad) ©eften unb oerlaffen bie föufyr r)tcr, um einen iölirf auf baS

eine ©tunbe lanbeinwärts liegenbe fof)lenftaubgefd)»oär^te Gffcn ju werfen, bie ©tabt

ber b,od)ragenben bamofumwirbeltcn ©ffeu. Die ©tabt gebort iefct ber fttyeinprooina

an, febod) ift fie in iljrer ganzen ®efd)iBte oon Anfang an mit Söeftfalcn innigft Oer*

wad)fcn; fa)on ber Warne jeigt fäct>ftf(^cn Urforung. ?lud) be^ügliB ber ^uftijoerfaffung

gehörte unb gehört f>eutc noa) ber fircis ©ffen jur ^rooinj SBeftfaleu, ein Umftanb,

ber uns noB jefct bie innigen ©caieljungen bes ©tiftes unb feiner Umgebung jum

fäd)ftfd)«t ?onbe erfennen läßt, Gffe ober ?lffc ift C£fcr>c; biefen Warnen trug oor taufenb

3ab,ren in ber urforünglidjern ^orm Slffinbe ober ©ffenbe, ein Cberf>of» beffen Jlnerbc

«Ifrieb fid) bem geiftlid}en ©taube wibmetc unb ins fllofter Goroeo eintrat, aus bem

er um 847 $um 33iStume oon ^)ilbeSb,eim gelangte. Äuf feinem oäterltd)en £>ofe erbaute

er ein fteinemes 5ltr<r)lcm, bem t)l Quintinus gewibmet, bas oor ^a^reu abgebrodjene
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„tuintindicn" bidjt an ber beutigen Stiftsfirdie ; intb baneben erridrtete er ein grauen-

flofter nad) Sanft ©enebifts 9legel, beffen erfte ©orfteljerin feine ©djwefter ®erSwinba

würbe. AIS 873 ber neuerbautc Dom $u Äöln geweibt unb babei eine Stwtobe gehalten

würbe, las 3?ifdwf Alfrieb ber ©erfammlung bort bie StiftungSurfunbe cor, bie uns

in einer Abfdjrift au« bem 10. ^afjrfjunbert nodj erhalten ift. Unb ba biefc Stmobe

am Jage ber SWarrprer (SoSmaS unb DamianuS gehalten würbe, gab ber ©ifdwf

biefc ^eiligen feiner (Stiftung $u Patronen. Das urfprünglidjc S (öfter lag auf ber

füböftlidien (Seite ber Stabt in ber KMty bcS 33runnenS, ber nodj jefet ber Sflfrebs*

brunnen fyeijit. 91ad)bcm Alfrieb 877 in (äffen geftorbeu, warb er, mofjl auf fein

©erlangen, unter bem „fraufen Söä'umdien", einer uralten Vinbc, in ber 9iäbe oon

5Rellingbaufen beigefebt. tiefer uralte 5*aum ift vor einigen ^afyren burd» 5Mity"trabl

jerftbrt werben, ©ine junge Pinbe würbe an Stelle bcr alten wieber angepflanzt, wcltfjc

baS bort aufgeridjtete Steinfreuj beidjattet. (£inc fdjöne Parabel oon Sfrummadier,

bcr 1807-12 tu Settwig lebte, t)at bas fegensoclle SSMrfen bes Alfriebus unter ben

beibnifrfjcn Saufen oertjerrlidjt. — Als bas Stift ungefähr 50 ^afjre beftanben unb

Äbtiffin bie (Sdnoefter ftönig .ftcinridjs I., bcS StäbtegrünbcrS, war, Agiua ober §agona

nennt fic eine lateintfdje Gb>onif, lieft biefc junt Sdnife miber bie Ungarneinfäfle, in ben*

fclben lagen, worin aud) Seeft fid) ummauerte, baS um bic Slofterftiftung entftanbenc

Dorf Affenbe ober Gffen mit 9)iauer unb ^fafjlfjctfe umgeben : baS war ber Anfang

ber Stabt, bie alfo mit (Socft bic ältefte ©eftfalens ift. Als erfte Äbtiiftnnen werben

aufgeführt Gfterswinba, Abelwtff, CfrerSwinba II., ^innufa, Agina unb Subgarbis, beibe

£bd)ter Otto beS erlaubten oon Sadjfen unb Sdnocftern tfönig .fteinriebs I., <$tx

berge, Sodjter £>einrid)S I., £>abwigis unb ferner Abelbeib, bie Sodjter tfaifer Ottos I.

unb jener italienifdjen ÄönigStodjtcr Abelbeib, bic tfaifer Otto fidj oon feinem roman*

tifdjen 3U9C m% tfombarbenlanb fjeimgebradjt.

^n ben lagen, als biefc letztgenannte ftaiferstodjter ju ©ffen Alfrebs (Stift

regierte, gefdjal) cS, baß in beffen ü)?auern ein junges .fterj fidi bergen mußte, um

eine tfeibenfdjaft ju oergeffen, bic ben ftrengen (Sltern ju wenig geborgen geblieben

war. Die 9?ooi$e war ÜD?atljilbe, bie
s
Jiid)te bcr Äbtiffin, ftaifer Ottos II. unb bcr

griedufdjen ^rinaeffin Übcopljano Jodjtcr. XljcopljanoS ©ünftling am taiferfjofe 31t

Aadjcn war bcr ^fal^graf ®sjo, bcr Sieger über ben übermütigen 5ran^nfönig

?otb>r, ein Wann oon glän^cnben Gigenfdjafteu im Ärtege wie im ^rieben. ÜHa^

tbitbe liebte ©j$o; er nährte bie gleite tfcibenfdjaft, er fptte fic tbr geftanben, unb

betbe Ratten oergeffen, baß eine tiefe Sluft fic trenne: bamit fie ir)rer inne werbe

unb fid) eines Efferen befinne, fjatte Xbcopbano ibre £od)ter ber ÜRufime Abtiffin

nad) e-ffeu ^ugefenbet. Dicie tbat, was in ibrer Ü)iad)t ftanb, fie burd; (.»ebet unb
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ftrengc 3ucf>t 31t feilen — bocfi, wie es fajeint, fo ocrgcbcnS, baß bes armen 8ai)ex--

ÄinbeS ©lü<f um nichts geminbert war, als fia? plöfcliö) in eigentümliajer ©eife fein

©ducffal wenbete. Äatfer Otto III., 2Katf)itbenS gefrönter 93ruber, war ein ftreunb

beS ©<^a(t)fpicle^ unb (£$30 war oft fein Partner, ©nft waren fic bret ^articen

eingegangen, unb babei follic ber ^rcis für G330, wenn er fie gewinne, bie (#ewä§rung

ieber Söitte fein, bie er »cm Äaifer oerlange.

„Drei Spiele lag uns fpielen, feit ITtonben fpiel idj He

Unb fpielte fdjon mit Dielen unb traf ben Meiner nie.

Kannf) Du m\d) breimal fcb,lagen, gewinnen Spiel um Spiel,

Will \d) Dir nidjts uerfagen unb n>äY es no<b, fo riet.

Das Iiebfte Pfanb erbenfe, monad? bas 6er3 Dir ringt,

IDie gern idj es Dir fdjenfe, roenn midj Dein Spiel bejmingt!"

Da fdjlug bas fjer3 bem (Srafcn: er mufit' ein liebes pfanb -

(Bar feiten lie§ ttjn f^lafen, bafj es fo t?odj tym ftanb.

t)errn ©tto fa§ 3U (Effen fem Sdjtpefterlein ttlatljilb,

Die tonnt er ntdft oergeffen, nod? fie bes Jünglings 23ilb.

€nrerben nimmer inodjf er, als ein geringer <Sraf,

Die eble Konigsto^ter, bas fdjendjt' iljm fo ben Schlaf.

£>u>ar baif er jetjt uidjt trauern, beim l^offmirig ift genug;

Der König fdjiebt 3mei Bauern poran im erjien $ug.

Dodj nimmt oieüeidjt bic Stunbe fein (Sind, fein £ebeu Ijin;

Da 30g er aus bem (Srunbe Terror bie Königin.

<6r t)ätte gern geblutet für fie im Sdfladitenfrurm

;

Da raubt er unvermutet bem König feinen Cunn.

<Jnr fie bem fühnjien Kaufer fldj in ben !l>eg geftcllt;

Da naljm er audj ben £aufer unb rücft' itjm fdfarf ins ^elb.

,für fie im tiefften gwinger erlitten Ungemad?;

Da f^lug er gar ben Springer unb bot itjm Sd?adj auf Sd>adj" u. f. u>.

Unb bas $Iürf ftanb fo ir)m bei bis ans (Snbe. Da jubelte fein Jperj, in

fein Äuge traten bie Xffränen ber ^reube, unb oor allen Gittern beS £>ofeS fpradj

er cS aus, was er oerlange. Die Gbronif, bie uns biefe wafire (^efdjidjte er$äf>lt,

Ijat uns bie iDiienen Ottos unb ber flogen im ^urpur geborenen ÄaiferiiuÜJhitter

nid)t befdjrieben, bic fic bei biefem twcfn/ltegenbcn Verlangen bes jungen 3)?anneS ge-

malt. 9öir wiffen nur, baj? Xfjeopfiauo if)rcn Soljn beftimmte, an feinem faiferlidjen

Sorte nia>t 31t beuteln unb 311 mäfcln. Der ^faljflraf aber fprengte mit einem

©a?ilbfnappen 0011 bannen in bas walbcSbunfle Vaub ber Seftfaten; er fam oor ber

Äloftcrpforte an, als bie üflorgeufoune fid» erljob unb bie frommen Jungfrauen aus

ber ftrüljmeffe ^cimfcfjrtcn. Jm Tanten beS ÄaiferS »erlangte er ©inlafj. (£r b>ttc

ja einen Sörief bes ÄaiferS an bic $rau tfbbatiffa, unb wäfyrenb er fein im Spiel
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gewonnenes Ätaifcrftnb jubelub umarmte, mußte bic äbtifftn wiberftrebenb einwilligen,

fic als feine ©raut mit iljm jicb>n ju laffen in bie Äaiferpfalj $u flauen, ©eibe

würben fpätcr bic Stifter ber berühmten 8btei ^rauweiler.

Huf bie Äbtiffin Slbetyeib folgte Ü)Jed)tilbiS II., Äaifer Cttos I. £od)ter, bie

Stiftcrin bcS freiabligeit Stifts flieüingbaufen, bas eine ^röpftin aus bem äWutterftift

Gffen verwaltete unb MS gan$ nad) beffen fllegcl lebte; fie ftarb 997. ffi folgte

Soptjia, bie Xodjtcr Ottos II. unb biefev wieber Xbcopbano, Zodjter beS großen

SdiadjfpiclcrS, bcS ^fal^grafen ©brenfvieb ober Gjjo, bem feine (Katrin 9Watf)ilbe

nodj beu 2 olm ^erimann, ber (Jrjbifdjof oon Äöln, unb bie Xodjter 9*idjen$a, welche

Königin oon ^olcn würbe, gefdjenft battc. Kjcopbano, nad) ber gricdnfdjcn Groß-

mutter genannt, baute bie tfrnpta ber StiftsHrdje unb ftarb 1054.

©ir feben alio, in biefen erften ^^^unberten ift bie Äbtei Gffcn eine Hrt

§au*pfrünbc für bic Sbdjtcr bcS fäd>fifd)en tfaifcrfjauieS.

Dieben bem ^uwadiS an reid)cn 93efifcungcn ber »btei, befonbers, am lieber*

rb>in, bilben bie 3?crf)ältniffc ju ben oerfduebenen Sdnrmoögten bat ©egenftanb, um

weisen fid) bic ®cfd)id)te ber Stiftung bewegt; babei tritt ganj befonbers als

Cuälgeift unb Oranger ber fdiltmme ftriebrid? Don ^fenburg, ben wir in 3ferlob>

fentieu lernten, faroor — feine 23erf)äitniffe m Gffen legten ben Äctm, aus bem

fein trauriges Sdjicffal fid) entwirfclte. Wad) feinem lobe ließ fi<§ bic äbtiffin mit

ber 2?ogtei felbft bclcfmcn; es war ber erftc Sdjritt $ur retd>öfürftlid>en Sürbe.

2)iit bem Anfange bcS 13. ^afjrljunbertS ooü>g fid) jugleid) bic Umwanblung beS

eigentlichen tölofterS in ein frciweltlidjeS Stift; wafjrcnb Äaifer £>cinrid) fdjon 1231

bie Übtiffiti prineeps abbatiss.a nannte, fiubct fid) in einer papftlidjen ^öulle oon 1247

ber SluSbrurf saecularis ecclesia Esscndiensis. Die unoermcibltdjen Strcirigfeitcn

mit ber aufblübenben Stabt erfüllen bic 3*it beS 14. ^äfjrfjunbcrtä unb aiebtn fidj burdj

alle folgenben ; bie Stabt ftii^te ?lnfprüd)e auf bie ÜietdjSunmittelbarfeit, bic tf>r fdjon

ftatfer $arl IV. 1377 juertannt blatte, auf oielfadjc faifcrlidje 5«ib^iten. Dann

famen bic burdj bic üManbcnStrennung erzeugten ÜRcibungcn; bamals foll eine ber

Nbtiffinnen bic neue tfefjrc angenommen, fid) mit bem 93ürgcrmeifter oerfjeiratet fabelt

unb in ber lutfyerifajen tfirdje beigefefet fein. Der Streit, ben baS Stift um bie

VanbeSfwfjcit mit ber Stabt führte, tonnte fid) jefct nur nod) oerfdjarfen unb »erbittern.

Daraus erflärt fid) benn aud) wol)I, baß bic ftürftiunen oon ßffen — obwohl ber

fflcidjtum bcS Stifts fo groß war, baß er für bie «ufna^me oon 52 SriftSfräulcin

unb 20 Stift^erren auSreidjtc, — bod) loenig ftreube an ber SRefibcnj in ber

Stabt fanben unb nidjt für einen ir)rer würbigern $Bolmfi& bort forgten. Sdwn

in ber Witte beS 14. äabjbunberts fjatten fie aud) in ©orbeef einen Si%; in feinem
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gefwrenben — ©djloffc mit bcm Ijerrlidjcn

^orf mclwte nod) bic lefete ^ürftin4i6tiffiii.

2)a3 in (Sffen nodj oorbanbene %bku (
jc$t

(&erid)t$=) Öebäubc ift 1CÜ1 notbürftig

ausgebaut unb fcitbcm ift nidjt-5 33ebeu*

tcnbesi mebj bafür gefdjcljen. 35ie lefctc

Jürftin lebte am ipofe ifyreä 93ruber3,

beS Äurfürften Siemen* SEHenjeSlauS oon

Irier, unb ju ©djinibornsluft bei (Soblciij.

9icuc "iNaljrung fanb ber lange Streit

äwifdjcu Stift unb ©tabt burd) bafl Urteil

bc$ 9kid)$fammcrgcricf)t$ oon 1670, wo*

burd) bev ftürftin bic tfanbcSfwfyeit juerfaunt

würbe, wäbjcub ber 93ürgerftf)aft fo otdc

föchte uub Befreiungen, j. 33. von ber

£>ulbignng unb oon ©teuer unb ©djaftung,

oorbcfjalten blieben, bafl bic ©tabt Mm min

an allerbingS au§ ber ftieifye ber 5Heid)§=

ftäbte geftridjeu, aber benjenigen ©täbteu jugefellt mar, melaje mau civitates mixtae

nannte, Jreiftäbtc unter einem £anbc$bcrru. Gffen behielt 3. 33. alle niebere unb

bofye Qujtil, nur blieben ber ^-ürftin ba« 33egnabigung3red)t , bic 33eftattgung ber

lobcSurteile unb beren 3?ollftrea*ung burdi ben fürftlicbeu ©djarfridjtcr. dagegen

würbe ba$ 9iid)tfdnocrt auf bcm Matljaufc bewahrt; uub ate $firftin Äuniguube, bic

lefete, i>ierunb)"cd)3igfte, biefer regierenbeu Jraucu, um 1787 oerfudjtc, ein neues 33eil

mit ifjrem 9?amens$uge darauf einjufübren , erfolgte lauter SSMberfprudj oon feiten

ber ©tabt.

£)ie ermähnte Jürftin ßuniguube, geborene $Tin&effta in ^oleu unb Öittljaueu

unb £>eraogiu oon ©atfjfeu, ftarb 1826 311 ©ien, nadjbem ba3 £>od>ftift loeltlidj

geworben unb am 3. Sluguft 1803 in preupifdjc SanbeSlwljcit übergegangen war. %iä

feit 1806 ju fünften ^oadjim ÜJJuratS oon Napoleon au§ ben ?änbern Gleoe unb

33erg ein O&rojjfjerjogtum 33erg gefdjaffen worben, Ratten bie fraujöfifdjcn ü)?ad)tljaber

wegen alter sJ?cd)te, wcldje ISlcoe auf bie ©ttfter (£ffen, ©erben unb ölten befeffen

fyaben foüte, biefe lefctern p bem neuen ©taate gefdjlagen, unb feitbem ift (Sffcn

in ber Verwaltung oon Seftfalen getrennt unb bcm bergifdjen £anbe zugeteilt

geblieben. —

die ÜHünfterMrrije ju ÖFfTen.
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3>a3 ÜHünftcr ju (Sffen, eine ber für bic ßunftgefdudrte merfivürbigften Äir^cn-

anlagen, befteljt eigentlidj aus $toet Äirdjen, ber beS tieil ^ofjanncS beS XäuferS unb

ber ^aupttirdje, tveld>e burdj einen 3w^en^°f m^ Keinen «Säulenhallen an ben

(Seiten verbunben finb. Das eigentliche SWünfter, erbaut in ben ^afyren 1265—1316,

ift eine breiftfjiffigc ^alfenfirdje, bie fo wie ber Gljorabfdjlujj gohfdi ift, tvährenb bie

Sheujarme unb ftrvpta romanifch finb — ber öftlidje Xeil ber tfrvpta ift jubem von

merftvürbiger, t>Öcf»ft altertümlidjer Saitart.

$>er ivcftlidie $lnfdjlu& an bas 3Wirtelfchiff ber Sinfe, bas urfprünglidj für

bic Stiftsbamcn beftimmte (Sbor, jeigt grofte Äf>nlid)feit mit ber Anlage beS farc-

lingifdjen fünfter« $u Radien, cS trägt im b>hcn Wrabc $u bem frembarrigen unb

phantaftifa^en (ünbrutfc, ben baS ganjc SBamverf macht, bei. %m Äußern wirb baSfelbe

burch einen ad)tfeitigen Oberbau überftiegen, ber gleichfalls bem fünfter jui Aachen

nachgebilbet unb um fo eigenartiger ift, weil einige Seile fjier in ihrer Urfprüngltchfeit

erhalten finb, wäbrenb fic in Stoßen im 12. unb 13. ^aljrhuubert veränbert unb

entftcüt würben.

Die Kirche in (Jffen b>t in iüngfter ^eit eine grünbliche Erneuerung erfahren.

'Ca« fünfter befifet eine „golbene Cammer" mit reiben alten ftirchengeräten

von fet)r bemcrfcnSwertcr Arbeit, barunter eine 14 ^fuub fehwere SDionftranj, einen

großen beuchter vom fybxc 998, ben fogenannten ^o^anni^leu^ter, eine ©djenfung

ber Äbtiffm üfledjtilbe, ber Jodjter beS ÄaifcrS Ctto II., ferner ein „golbeneS ©van^

gelienbuch", ein grofjeS Schwert mit einer oen CMbplatteu überzogenen Scheibe unb

wertvolle lird)lid}e Mewänber.

(Sffcn felbft ift eine häßliche Stabt, ber nur bie vor ihren Thoren liegenben

i'aubbäufer reidjer J-abrifbcrreu einigen Sdjmurf geben. Sie ift fo fchwarj von

Äohlcnftaub wie Bonbon von feinem Wcbclaualm. Der 33ergbau auf Sohlen, beffen

SRtttcIpunft (£ffcn ift, wirb fdwn um 1317 erwähnt: oon 1663 an läßt fid) in ben

Urfunben bes ftäbtifAen Archivs feine ©ntnücflung verfolgen ; von ber (Einführung ber

Dampfmafdiinen an beginnt fein riefcuf)after Auffdjwung, ben fdjon bic Schiffbar^

madiung ber Muhr wcfcntlid» geförbert batte, eine Unternehmung, welche, unmittelbar

nadj bem fiebenjährigen Kriege von einem Scbullehrcr unb Söerggefdnvorcnen ®-

SWofer in sölanfcnftein angeregt unb betrieben, im $abre 1780 jur ©efefuffung ber

!Hub> mit Äohlennadjcu bis .ftarbeiiftcin gelangte unb bann mit jäh« weftfälifcbcr

Ausbauet viele ^abre fnnburdj fortgefc^t, cnblidi burd) bie fräftige Xetlnabme beS

Cbcrpräfibenten o. SMntfe vollenbct unb burengeführt würbe, $ft aber bie Ausbeutung

beS SiohlcnrciditumS ber (#cgcnb um ©ffen ju riefenbaftem Auffcb>ungc gebteben,

nod) riefenbafter erfebeint um bic Auobeiituug ber SOiafaiincnfräfte, welaje mit biefer
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firappf UJcrhe.

Sot)lc genährt werben — tu bem weltberühmten ^ubuftric^oloffeum, wcldieS an ber

©eftfeite von Ijffeu liegt, in ber gröptcu aller ^abrtfen, mcld)c mcnfdjlidic betrieb

jamfeit gefefiaffen l)at - in bte)er merfmürbigeu SOiftalt , wo, wie im ÜWittclaltcr

fid) ba* §anbioerf mit ber Atunft, jo Ijcutc ba$ (bewerbe fidi auf* engftc mit ber

gBifTenfajaft oerbiubet unb vcrfdimil^t. Sit brauchten ben Kornett bes 3d)öpfcr*

biefer Staffelt nidit ,ui nennen, bie iiVlt fennt ir)n ; aber wir wollen ilm nennen, um

einmal in biefem $udje, in welchem [o Diel bie Mcbc gemefen Don ben alten iiaifern

unb iljrcr oft |"o mclandjoliidien .£>crrlid)fcit, aud) bie frofjc £)errlid)fcit be$ erften

glorreidjen iiaiferä bc$ neugegrüubeten ^cutjeben Dieicbcä unb jeineö ^anjlcrs ermahnen

p fönucn unb p fagen: wo man bie groß» Manien oon 1870 unb 1871 nennt,

ba mup man audi ben Kämen firupps nennen, be$ großen beuti'cben (Ä-rfinber$, beffen

Ifiatfraft, SluSbauer unb 3d)arffinn ti gelang, jene Waffen oou alles ^erfdjmettcrnber

3£irfung p fdjaffeu, welche bie bciipiellofe .peeresrüftung imfttfl 3?olfc$ fo gläiv,cnb

ocroollftanbigtcn. ^eber ^elbfolbot »on 1870 erinnert fid) mit freubiger i^cniuv

tbunng, wie com erften Zage ab, au bem man ber fronj6fifäjcn Artillerie bcgcgncte
(

ba$ Vertrauen in bie Überlegenheit ber eigenen sfijaffc ber feinblid)eu gegenüber wud)3.

£)iefe$ 33cwufjt|ein, eine weitaus! überlegene Saffc in Rauben p Ijabcn, gab unferer

Artillerie jo redu ba* Gefühl ber 2id)erbcit unb jeberjeit ofmc Räubern SRiit
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p bem frifd>eii fröhlichen 'fcraufgehcn, welche* ben $eutfd>m fo mandic bange Stuube

erfpart bat, unb oon ben anberoi ©äffen, namentlich oon ber burd) ba$ weit über=

legenc (S^affepetaetpefir oiel unb fdnoerbebrängten Infanterie buubertfad) ftürmifd)

bejubelt worben ift. ®ar häufig bat fo bie Artillerie mit bem tfruppfAcn ti&ffdnty

ber Infanterie ben ©icgeälorbeer oorweggepprft. $n biefem Sinne recht eigentlich

eine Artillerie^ cölacht unb jwar bt^fier bie größte — unb hoffentlich bie lefcte!
—

unfern ^abrbunbcrtö war bie ©d)lad)t oon Scban. $>a3 preufjifcbc (ftencralftabSwcrf

berietet es mit einfachen ©orten, wie bie bcutfdjc Artillerie im £>öhepunftc ber

©d)lad)t ba$ gan^e ^elb beherrfebte unb alles in ihrem beüifcb/Cn Jeuerbann jermalmte.

£>at boeb auch Napoleon III. gewiffermaöen entff^ulbtgenb erflärt, wie fchliejjlicf) bei

<5eban feine Xruppe mehr ins ^uer, feine Batterie mehr jum Abprofocn gebraut

werben fennte, olme fofort unrettbar ben beutfdjen Granaten jum Opfer $u fallen,

©cgen biefe Artillerie, tagte er, hätte feine Armee ber ©elt (Staub fjalten fönnen.

An bem Jage oon ©eban feierte bic ultima ratio regum ihren bödjftcn Iriumpb

mit bem $interlaber Alfreb Sirupps.

Alfrcb tfrupp, ber bic ftabrif gegrünbet unb tfer einen ©eltruf gefebaffen bat,

würbe geboren am 26. April 1812. Sd)on fein 93ater ftriebrief) ärupp, ber in ber

9?äbc oon effen ein fleineS, burd) ©affer getriebene« £>ammerwcrf befafr fuefetc bur(f)

fortgefcfctc 3krfud)c ein Verfahren entbcefen, um £iegelguj?ftat>l bcrjufteücii. 9iacn

langjährigen ^erfudjen grünbete er 1819 im 2)?ittelpunfte ber jcfctgcu gabrifanlagen

ein Heines ©erf, ba$ aber nicht fiel ßrfolg battc ; beim lobe bcö ftrünber* 1826

fonnte e$ nur wenig l'eutc befebäftigen, ba c$ au Aufträgen fehlte. Unter bem

tarnen be$ 3?atcr$ führten bie SDiutter unb ber fjeranwacbfenbc Alfreb bas ©erf mit

oielen Sd)wicrigfeitcn weiter; tro^ ber mannigfachen i^erfiiche, mit bem englifd)cn

<&ufjftat)l in ©ettbewerbung $u treten, war ber ßrfolg bis junt ^al)re 1848 nur

gering ; erft als Alfreb unter ben größten Anstrengungen auf feinen Weifen in ©nglanb

neue Erfahrungen gefammelt f)atte, gelang c3 im 3a^rc ***51 auf ber £onboner

©cltauSftellung mit einem ©tahtblocf oon 2000 Kilogramm feiner ^fabrif 9htf ju

oerfebaffen, bem bann bic große AuSbefmung berfetben rafa) folgte; bie Ifjätigfett

oerboppelte fich oon $aljr ju 3at)r. 1848 war ber erfte $>reipfünber nad) Berlin

gebracht, 1851 ber erfte ©ea^pfünber in Soiibon gezeigt, bis 511m 14. %u\i 1887

aber waren 23 000 ©cfcfiüfte für faft alle Staaten ber Erbe, fogar für @nglanb,

angefertigt, ^cbe anberc ©eftrebung, gleich tüchtige gelb* unb JeftungSgefdjüt&e hcr^u*

ftellen, bat ärupp bisher ftets aus bem $elbc gefd)lagen. $>ie beutfdje Armee ift

nad) bem bcutfdHwnjöfifchcn firiege mit bem oon tfrupp erfunbenen Jelbgefcbü^e

oöllig auSgerüftct, bie Äüften unb Jeftungen finb ebenfalls mit feinen gezogenen

i
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tfanonen, bic
(
yim Seil grofce ffliefengefchüfte finb. üerfcben. Gin folcheS ^Kiefen

gefchüfc, bcffen Wof)x 20 000, bic mer aufgewogenen dünge 30 000 Kilogramm wiegen,

erregte 18G7 auf ber ^Jarifcr SBcltauSftellung berechtigte ^crwunberung. Aua? für

ben (SebirgSfrieg werben in ©ffen flciuere ©efa)üfce gcfchaffcn, bie oon ÜNauItieTen

auf ben §öheu bequem getragen werben. 3m S1^ 1888 mxen auf ker

ftahlfabrit befchäftigt 13 62G Arbeiter, in ben fürten unb Söergwerfcn 7334, alfo

20 960 3Käniier mit 52 809 Familienangehörigen, barunter 15 520 fchulpflidjtigen

Äinbern, im ©anjen 73 7<59 ^erfonen. Damit ift bic (Srojjartigfcit ber Scrfe

tnnreidjenb gezeichnet. HWit warmem ^cr^en lebte unb forgte Alfreb $rupp für

alle feine Arbeiter; bie Einrichtungen, welche er im i'aufe ber tyit für ihr 3SJob,l

getroffen fyat, fichern ihm nict)t nur baS banfbare Anbcnfeu berfelben, fonbern traben

feinen tarnen auch auf bem (Gebiete ber .^umanität^beftrebungen rüljmlidjft empor?

gehoben. ©dmlen, 33erfehrSanftaltcn, «Sterbe*, Äranfcn- unb UnterftüfcungSfaffen

finb alle nach feinen planen entftanbeu unb aufgeblüht $wet ©tunben oon ßffen

entfernt, auf einem flcineu £>iigel bei 53rebcnei, ergebt fich ein Heines ©chloj? mit

anmutigen $ar!an(agen, baS feit ungefähr jehn fahren ber SBohnfifc beS ©ifen=

fbnigS mar. Dort toar fein (Seift bis in bie legten tfebenStagc mit Entwürfen

unb planen befchäftigt, feinem G&runbfafec getreu: „Der Stfenfcf) finbet erft bann

feine 9iub>, feine föaft, loenn bie ©eele frei uon ber leiblichen tfaft." *m 14. ^uli

1887 enbetc b>r in ©rebenei fein thätiges, an großen Erfolgen reiches ?cbcn.

©ein Nachfolger ift fein einziger ©ob> Jriebrich ftrupp, ber fchon feit mehreren

fahren eifrigft mitarbeitete in ber SBcrwaltuug ber ausgebeizten SBerfc. — Noch

immer finb biefe itferhälhtiffc in rafcher bauernber ftortentwtcflung begriffen unb fo

burdj ihre SHiefcnhaftigfeit in unfer Gebiet, baö romantifche, binübergewachfen ; bei

folgen ©chöpfungen werben auch bie fwhen ©ffcit mit ihren Kütten« unb Hammer-

werfen poetifch. 3" einer vortrefflicheu tfebensbefchretbung fyxt Dietrich Söaebeler uns

genauer baS Sßirfen unb ©treben biefeS Arbeiter* unb „fianonenfönigS" gefchilbert,

ber in feinen glänjenbften fahren im SJerlchr mit ben ^öcr)ften iperrfchern, (Generalen

unb Staatsmännern ber fa)lid)tc Alfrcb Srupp geblieben ift, trofc feiner 35 hohen

Orben.

SBir werfen, beoor wir baS iRuhrthal gan$ oerlaffen, noa) einen 53ltrf auf bic

Wachbar^btei GffenS, auf „SBerethina", bie ©tiftung beS heiligen Stubger, bem auf

fein ©ebet ein Orfan an biefer ©teile ben miburchbringlichen Urwalb lichtete, auf

bafj er SRaum gewinne ju feiner neuen Anlage unb Übcrflup oon $olj auch f&*

fein SÖauwerf. GS war um biefelbc 3ett (etwa 798), wo er auch bie Abtei §elmftebt

grünbete. Shirj cor bem lobe beS heil, ^iubger, noch burch ihn felbft begonnen,
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mürbe ber 9)?ünfterl?au

im $aljre 875 eingc*

meiht. ^lus jener $tit

finb in bem gcgcnroär=

tigen *£au nur noch

einige £cilc erhalten,

t^anad) mar bie ttirtbc

eine breifdnffige bafiU*

alle Anlage in berjorm

bc* fateinifdjen toreujes

mit jmeigefdjoffigeit

Scitcnräumcn neben

bem (ihor unb einer

ttmyta unter ber Slpfi«.

liinc funftgcfd)id)tlid)e

Darftelhmg ber ältefteu

rcttumtföai bauten

Seftfatati werben nur

*bcmuadift erhalten »on

einem eifrigen ftorfchcr

unb iienner farolin-

gifdjer unb romanifeber

iöaumerfe, einem SBerbeuer, in einem halb crfdjcincnbeu Üikrfe* 3)?erfmürbig ift

bie von cicr Säulen getrogene Jtfnmta, bie beu fteinernen Sarg beS belügen i'tubgcr

enthält, ber am 25. attärj 801» ju ^öillcrbetf ftarb, juerft in feiner iöifdmfsftabt

SDtimigarbeforb beigefefct unb bann auf feines iörubcräi, best $tfd)of* £)ilbegrim

»cn ISIjalonS, (^ebeifj gen Serben geführt mürbe, mic er im Vebcn c3 fclbft an=

georbnet hatte — bie Stiftung nämlid) mar ein pcrfönlid)c* (Eigentum Viubgcrs, bie

erften Stbenfungcn finb perfönlidj ihm gemadjt unb bie nädifteu SBcrfteber berfclhcn

maren fämtlid) aus feinem cblcn friefifdieu (&efdjlcd>te. £>cr itorper bc$ ^eiligen

felhft ruljt iebo* nicht mcfyr in ber Wrtmta, fenbern in einem filbernen Sarge auf

bem Altäre, hinter bem ftltarblatt; bort, in ber Mmpta, galten an feiner früheren

$rabftättc nur nod) bie uralten Stanbbilbcr bcr inerjcbn ^otbelfcr föadjt. Hin altes

farolingifdjcs ftunftmerf, ein ttreuj. hefinbet fid) in bcr Sahriftci. Sui bem (Iborlcttner

* Herten null Morveti, wa & Qffniaim, $afcertorn, i»<bi>miiiit>.

ö
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oerfüuben ^nfchriften bic ftrope bc* Orben* bcs ^eiligen ^enebift, beffen Wcgel in

Serben galt: wir lefen ba, baf? bem Crben angehörten 15 700 burdt ®elehrfamfcit

unb ^römmigfeit hcroorragenbe ftbte, 4600 9Mfd)öfe, 243 3J?öncbe au$ dürftenbäufern

unb eine unzählige 3Wenge f)etüggefprod)cner Stttfndje. — Da* große WonoentSgcbäubc

bient jetjt jur <5trafanftalt.

Säbrenb bic benachbarte Äbtct Gffcn burd) ihre ^crbinbitng mit bem fäcbfifcheu

Äaifcrdaufc ftcb 311 einer glänjenben Stellung nnb reichen SJefityiugen anffebmang,

em>arb auch Serben balb (Hilter nnb iRecbtc in ber s
)Jäbe imb in ber <\crnc, namentlich

in Scftfrtc$lanb, nnb bann auch bic tfanbcslwbctt über einen melletcbt eine Cuabrat-

meile großen 'üMiß; baju ift c$ »cn beroorragenber ^cbcntnng geworben für bic

beutfebe ttulturgcfdiiditc. ^\n Serben entftanb bic Vebcn^gcfcbidtfc tfiubgerS von feinem

Neffen, bem flbte unb $Mfd>ofc flltfricb, unb ergäujeub ba$u ift uns! ein Girtubriuni

Werthinensc aufbewahrt, welche* alle bie Sd?enfungen, ftauf unb Üaufdwcrträgc

enthalt, bie in Viubgcr* Wegenwart felbft abgefcbloffen unb oon ihm unb ben Mengen

uou>gcn finb. $ic barin gefammeltcu (>i llrfunbeu fiub ein treuer Spiegel ber

Damaligen ^cit= unb CrtSoerbältniffc, ber }Kcd)t*formen, in beuen ocrhanbelt würbe,

ber uralten Crte^ unb ^erfouennamen, ber ftlufr unb ftlurbeaeichnungen — e* liegt

eine ftülle oon ^Mitteilungen in btefem alten $ud>c, wie e$ faum irgenbwo fonft 311

finben. (Sr wirb heute aufbewahrt auf ber UnwerfitätS-SMbltotbef $11 i*cnben, unter

ben £>anbfd)riften be$ ^faaf $offtu£, unb ift abgebrueft in VacomblctS ftieberrhetnifd)em

Urhmbenbud). Die ^efdjaffenbeit bc$ 3?ud)es uub bie (Sigenart ber ©djrift beuten

auf baö \K unb 10. ^ahrbunbert. Sobann ftebt Serben in näcbftcr Söejiebung

511 swei wid)tigften Denfmälern unferer älteften Vitteratur, ju be$ Ulftlas gotifdjer

SBibelüberfefeung unb $11 ber altfäcbfifchen (roangelienharmonie, bem .£>cliaub. Die

auSgcjeidmetfte unb ooUftanbigftc föanbfchrift bc* lUftla*, ber berühmte Codex

argentcus, uuirbc feit je in Serben aufbewahrt , bte man ihn im 30 jährigen

Jhriege nach ^3rag flüchtete, wo ihn H548 bie Schweben erbeuteten, um ihn nacb

Upfala 31t bringen. 9Jian muß annehmen, baß ba* merfwürbige $uct) in Stalten,

Pieüeidjt in 'öobbio. in einem ftloftcr, auf welche* bie Schrift ^urürfweifet, in bie

£>änbc eine* Serbencr flbte* ober gar bc* heiligen Viubgcr felbft gefommen ift
—

782 hatte i'iubgcr eine Weife nacb SRom nnb nach 55eneoent gemadn, um tyev be*

heiligen s$enebtft €rben*regcl fennen 311 lernen — ober baß c* in ben s
:8eftfo ftaifer

#arl* übergegangen, unb baß biefer c* einer neuen firchlichen Stiftung übergab,

welche oor$ug*weifc berufen war, ben nieberbeutfdien 2Jolf*ftamm ju bilben, beffen

Üftunbart, wie $rimm nartgewiefen hat, bamal* noch fo nahe oerwanbt mit ber

gotifeben (Spraye war.
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Uflertien an itr Äuljr.

$er £>elianb ift um 825—30, alfo jur fetbcn 3eit, roo am Seferufer im

öftlidjen Seftfalen ba$ fllofter (Soroen gegrünbet rourbe, in altfäcbfifcfjer 2)?unbart

gefcfyriebcu, ein ©ebiebt, beffen uralte Saute nidjt an unfer Obr [plagen, offne baß

wir, tnie bad ureigenfte Söilb ba$u, baö in fal* gehauene SWbioerf ber Sjrtcrnfteine

cor uns feben. 93ielleidjt ift autf) ber $elianb auf bie Xbätigfeit ber ©erbener

3J?öndje, ipeldje ba$ (Jljriftentum im benachbarten <Sacf>|enlanbe »erfünbeten, jurürf^u-

für)ren. Daß bie ©egeub oon Söilterbecf unb Hotteln feit ber Sirffamfeit tfiubgers

in enger Sejiefmng gU Serben ftanb, ift gewiß; bort in ben fruchtbaren Rängen ber

Söomberge ift bie Jpeimat unfers altfäajfifdjen djriftlicfjcn £>clbengebid)te$, ba$ neben

ber bidjtcrifcbcn Sct)Önt)cit uns einen beutlidjen Ginblicf in ba$ ureigenfte fädjfifche

3JoIte* unb £>clbenleben gemäljrt unb und ein 3eu9n^ ^a fur W*W, wie tief unb

innig fajon fünfzig ^ab^re nad) be$ (Tropen Saris erftem 3»9« in* <25acf>fenlanb bie

ajriftlictjen tfcfjren ins §crj feiner i8eroot)ner gebrungen finb.

$n ben fpäteren $ar)rt)unbcrten bat Serben biefe litterarifdje 93ebeutuug balb

oerloren. iHucb, bas religiöfe Veben fanf unter ben nur au* abligcu ©efc&ledjtern

genommenen ©ttfdb,erren immer tiefer, bis im 15. ^abrbunbert — 1490 — bie

9?erbeffcrung be-3 OrbenS eintrat, n?eld)e auä) in Serben bie flöftcrlicfje $uäft roieber

b^ob. (£ö enbete bas ©tift unter benfelben Umftäuben unb im felbcn 3"$""^ wie

bas 9Jacf)barftift (Jffen.
—



«WÜlljftni.

Um einen Überblitf über bic freunblirtc Vage ber Stabt ju gewinnen, befitebt

man am beften bie es bcfjcrrfdjcnben £>bben auf bem füblid>cn Ufer ber fltubx 9J?an

fommt am ehemaligen ^Jfarrfwfe oorüber, beffen Warten bie freiefte "Slusfidjt bietet

über bie Stabt, ben frlufj, ber an feinen jwei ^ufcln oorüberftrömt unb raufebenb

über 2£efjreu fdnefjt, nnb bas Den ©tetnwegen burebjogene Xnafgeläube. Der mächtige

Xurm, weldjer uns am Cmbe ber ©tabt ins $luge fällt, ift ein SHeft ber alten 5?e*

feftigungen. ©ine uielleiäjt nod> fdjbnere SluSfidjt bietet baS weiter abwärts liegenbe

l'anbljauS, bie „Chtgelsburg", uon ifyrcn Anlagen au«. Der 9?ame bes Ortes weifet

auf ben befaunten Sortftamm: 2Barb, ÖJorb, Berber, biu unb bebeutet ein ©cm

SBaffer umfa^loffene« (Gebiet.

*lber nur muffen bie 9to&r r)ter oerlaffen ; .frans Cefte, ©ifo bes OArafen von

ber Sdmlenburg, bas fnibf<f>e Kettwig mit feinen gewcrbliöVn Einlagen, bas fo oer*

locfenb am #uße feiner bewalbeten $ergwaub liegt, wo flwmmadjer 51t Anfang biefes

^afjrfmnberts feine fdjönen Parabeln bietete, ba* ftrciberrliaj von ftürftcnbergftfje

ftattliaj wieberb,ergeftellte ©cfiloft .fmgenpoct, bas malerifa^e Saneberg mit feinen

lürmen unb feiner wahjfyaft länblia) anmutigen Umgebung — ©tammbmiS ber

(trafen »on SanbSberg » 23elen unb ©emen — bann bas ehemalige Slofter (Saarn,

femer bas lefete romantifäe 9lutyrftäbta>n üttülbeim, nur noa? jmei teilen Don ber

Ülfünbuug entfernt, wo ©crljarb Xerfteegen im oorigeu $af>rljunbert feine mijftifdjen

(SrbauungSbüdier fcfmeb; unb enbliö) ©djloö Söroidj, wo bie Königin tfuife in tt^rer

^ugenb längere $eit geweilt r)at — alle« bas liegt aber fdjon jenfeits ber (Srenje

bes SBeftfalen* unb ©adjfcnlanbeS. ©d)on ift bie SDiunbart, bie um uns gerebet

wirb, eine anbere unb jeigt uns, baf? wir bas tfanb ber ©igambrer ober ber ripua*

rifdjen ^fronten betreten b,aben — wenn audj weiter im $5ergtfd)en nod) fleine ©prad);

infein ber weftfälifdjen SOiunbart auftauten, bie Slnfiebeluugeu ber 9iad)fommen von

auSgewanbcrten Arbeitern aus ber 9)iarf, bie fia) einft oor ber preii^ifdjen ©olbaten=

Werbung in baS $?crgifdje $u flüdjten pflegten. Der ©pradjenunterfdneb tritt bcfonberS

in einem ?lu*brucfe bäufig hervor, $n ber SJe^eidjnung be* gemeinften Bogels, beS

(Sperling«, ber bei ben Seftfalen „l'üninf", bei ben ftranfen „3Rüfö" ober „WW
genannt wirb, unterfdieiben fi* f)ier bie (Nrcnjbewoljner beiber sJ?aa)barproDin3en. —

ÜJerfc&en wir aunäAft uns jurücf in bas Xbal ber SMme, juerft naö) fragen,

bem mäa>tig aufblüfjenbcn ftabrifort, unb bann auf bie ©nneper ©trage, bie in ben

lagen vor ber erfinbung bes DampfroffeS meüeiajt bie belebtefte Deutfcfylanbs war;

fie fiibrt an bem ftlüpajcn (Ennepe entlaug unb an unjä^ligcn ©fenbämmern »orüber,

wo faft aus jeber 2?aumgruppe, unter jebem geftöwärsten Daa)e h,er £)ammerfcfyläge

unb ber 3<6a(l arbeiteuber 30iaid?incu iu beu i'ärm bes ganzen XbaleS einftimmen.
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Wir gelangen nach (Oelsberg unb feinem Stifte, einem jur Sülmc errichteten eb^

maligen (Siftcrcicnfernonnenflofter. $u feiner 9?äbe, in einem .v>oblioege, „im Vinben

graben" genannt, ftanb bi-s 1836 ein Steinfrcuj $ur Erinnerung an bie Xbat, roelcbe

am 7. 9ioDember 1 225 in ber Abcnbbämmerung bicr oerübt unirbe, unb bie fo im

feiige folgen für imfer ganjes 8anb baben feilte, bie Ermorbung bes ©rjbifchof*

(Engelbert »on Söln. (Engelbert, geborener (%af DON $terg, 1 1 H5 geboren, früh

bem geiftlicben Stanbe beftimmt, ab? junger Stiftebctt ju ÄiMn boeb jiemlicb raelt

lieben Sinuc* unb einer ehrgeizigen Sinnesart fieb enoeifenb, unirbe 12lti jum

©rjbifcbof oon fiöln erwählt unb nabm fieb mit ernfter X^atfraft ber oerioorrcuen

Angelegenheit feinem Stifte* unb Vanbe* an: ein Staun, ber jum ."perrfcbcr t>on

ber Statin beftimmt festen, eine hohe £>clbcngcftalt Don fcltener männlicher Schönheit,

t»oit burebbringenbem ^erftanbc unb ebenfo fcbneller ^eurteilimgsfraft unb rafeber

(intfchloffenbeit. So muffte feine neue Stellung ibm balb ben lucitrcicbenbfteu ©influfj

in allen Angelegenheiten bes Weich* oerfebaffen; er würbe iMeict)<5ccrmeferf als Äaifcr

Jriebricb II. 1221 jeufeit* ber Alpen ocnoeiltc. unb Pfleger be* jungen Sönig*

.^einrieb, ben er 1222 )u Aachen frönte; er waltete be* Weich* in biefen lagen mit

folebem Vobe, baß £>crr Staltet oon ber ^ogclweibc oon ibm fang:
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Ufir gelangen nach (ÄetKteberß unb feinem Stute, einem ^ur Siitme er»-

molia,ett SUfterrienfernimnennofter. ^u feiner 9iäf>e, in einem frchltveiie, rM
fltaben" genannt, ftanb im? 183t> ein Stunhrtu* jut (iTinnertmo. an bu

dm 7. .Woanber 1225 in bar Äbeitbbamiucnma, bier verübt ii;urbe, un*

»elia,c ,"\olflen fnr tmfer sianac« Vanb haben feilte, bie ^rmorbuna, bt* *
chtavlbert pen Äoin linaelbert, a/bereuer CAraf t?ou ^3erci, 1186 $e*fj

iem viei»tltdKn Staube Peftimint, als iunacr Snft*l>err w Hein bed> |M
lupai 2tnnc$ unb einer <*ra,et*iaeu 2inne*aTi iid) erweifeub, wiitN

(jT^bififep» poh Äöln enwWt unb luhn firo mit ernftcr Jfcatfrart ber

flujU'leaenbeu ffine^ Stifte* nnb Qttdtf an; ein Wann, ber *um ^ctts

bev Jiatur befttmint jebten. eine beftf £eibcna.e|ta!t von ielteuer inäniüüfcct
*

iHiM-Tuta/nbem iMTftanbe unb ebenjc febiicllcr ^wrteiluna^fraft ar

eiuiAlcffcnbeit. So HB&tC feine neue Stellung ibm balb bell ivcitreitbtnbfiei

in äÜMl xliuiete^etibriteu Ut stetefr> midkiffen; er tourbc dtfirfcotttoefet, ä

A-.Trrridi II. 1821 icmeitv ttt fldvn Kureilte, unb Wiener bei iungen

| ..uriib, bat et m Flamen hm er mattete bc6 :Hci<bs in btefen X





Crjbifcbof (Snoelbcrt. 401

Preiswerter 23ifö>of K81ns, ib,r mögt uwb,l fr8tjlio> fein,

3tyr Ijabt bem Heid} fo u>ol gebient, u>ir räumen'* ein,

Dag euer Cob friea, wunbertjoeb, empor unb fa>n>ebt allein.

Kann nun ein feiger Zteiber mdft uon eurem IPert genefen,

^ürftmmeificr, lagt eudf bas nidft ffimmern, udftet's Hein,

(Betreuer K5nig$pfUaer, boeb, iß euer tDefen,

Kan3ler yx Katfers <Ebjen, u>ie er nie gewefen,

«Iftaufenb ntägbe, breier K3nige Kämmrer auserlefen.

tiefer mädjttge imb tyodjgebietenbe ÜWann war im ^afjre 1218 aud) nod)

3um ©efifce ber ganzen, btd)t an feine ©tiftslanbe fid) fd)HeBcnben ©raffrtaft ©erg

gefommen; benn in biefem ftaljre mar aud) fein älterer ©ruber, ©raf Äbolf, oor

Stornierte in ägopten geftorben, nadjbem fd)on fein Sater auf bem Jhcujjuge $riebrid)S

beS Olotbarts erlegen, fein Dfcim «bolf nad) tapfrem Äampfe in ben ©ärten Don

DamaSfuS burd) bas ©d)wert ber Ungläubigen umgefommen n>ar. $er leftte ©raf

oon 93erg fjatte nur eine ©rbtod)ter tyinterlaffen, ^rmgarb, oermäljlt mit ^emrid),

bem (Srben beS ^erjogtums Himburg. (5$ tyätte nun bie ©raffd)aft Söerg an biefen,

§erjog §einrid) oon Himburg, fallen muffen; wir fa$en auf biefe ©eife Arnsberg

an ©ottfrieb oon Äutyf, Söenttjeim an Hrnolb oon ©ötterSwqtf, Secflenburg jweimal

an SBenttyeimer ©rafen, ©tromberg an bie fflobenberg fallen; aber ©rjbifdjof (Engel*

bert, ber mit ben iperjogen oon Himburg fd)on früher in oielerlei ©pan unb £>aber

geraten, legte feine mädjtige ipanb auf bas bergifdje 6rbe. ©rft nad) feinem $obe fottte

es an .£>einrid) oon Himburg fallen — bis bafytn fjtelt Engelbert neben ber geiftltd)en

$od)würbe aud) nod) ben weltlidjen ©efift ber ©raffd)aft 53erg mit all u)ren reiben

(Sinfünften unb iljren $afjlretd)en SJafallen unb 2)ienftleuten feft. Sir wiffen oon

feinem SBeifpiel fold)er geiftlid)en unb weltlidjen Doppelftellung eines durften in ber

©efd)td)te unfreS 9ieid)S. Die IHmburger, mit Sleoe oerbünbet, warfen jipar baS

geljbebanner auf, Ratten aber nidjt bie 9Wad)t, an ber ©ad)e etwas $u änbern, unb

würben gezwungen, fid) $u fügen.

SKit um fo größerer Xfatfraft tonnte jefct (Engelbert wie am 9tl)em fo aud)

in ben weftfälifdjen tfanben bie Söefifcungen ber 8ird)e ju oerme&ren unb bie $eraogS*

gewalt ber erjbifd)öfe oon Äöln über biefen STeil ©adjfcnS $ur Änerfennung unb

burd)greifcnbfter ffiirfung ju bringen fud)en. 2)aju gehörte bie ©ewinnung oon

möglid)ft oielen feften fünften; er ^atte fid> 1217 fd)on bie 53urg Abberg jwtfäjen

©rilon unb ©tabtberge jum Offenaus für bie Äölner ßird)e gewonnen, er befeftigte

Sörilon, Sittenborn, liefe fid) Harsberg übertragen, fafete feften ftufc an ber ffiefer

in §elmarsfyaufen unb ftrufenburg ; er erfdjien ^äufig felbft in SBeftfalen, ^ielt Äird)en«

oerfammlungen ab, fap als ^>eqog ju ©erid)t, umgeben oon ben 53ifd)öfen, ©rafen,

Sdliltftnfl, Satfifnlo«. 3. «ufla(jc. iu
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Äbten unb Unnaftcw beS i'aubcs, cntfducb ihre Streitigfeiten, fucfctc mit gewaltiger

.franb bcn Vanbfricbcn aufregt ju halten unb bie Sd)wad)cn wiber bic ÜWädjtigen 31t

fd)irmen — unb waltete baS fRecfjt babei in einer ©eife, bafj bic Sage ja fpäter

bie Einführung ber 93emegerid)te mit feinem tarnen verbanb, mä'hrenb als fid)er

angenommen werben barf, bafc er ir>rc Entwicflung begünfttgte unb ihnen bcn Üiütfhalt

ber fölntfdjen £cr$ogSgewalt gab, ohne ben fic fid) fdiwerlid) wiber bic Whä)t all ber

tfanbeShcrrcn um fic ^er aufregt erhalten Ratten.

3u bcn Aufgaben, bic er fid) gefteüt, muftte natürlich aud) bic gehören, bie

Kirchen unb ihre Stiftungen vor ben 33ebrängungcn ihrer Schirmherren ju fdjüften

unb bie ?lnfprüd)e ihrer 33ogte nicber$uhalten. Unter biefen hatte cor vielen anbem

baS Stift Effen $u leiben, beffen Sd)irmvogtet als 9ieid)Slehen bcn (trafen von Altena

3uftanb ; in Engelberts Jagen würbe fte ausgeführt oon einer Nebenlinie beS ^aufeS

Altena. ®raf Engelberts I. von ?Utena trüber Everbarb blatte biefc £inie geftiftet;

if)r gehörte bic 93urg ^fenburg unb Nienbrügge an ber tftppe; unb um 1220

Raufte auf ber [to^en b^oairagcnben, alle 33urgen beS SanbeS an (Sröfee unb Stärfe

übertrcffenbeit Ulenburg Evcrbarbs Enfel, ftriebrid), anfangs bem geiftliö>n Stanbe

befttmmt unb Domherr $u flöln, bann nad) eines älteren SJruberS Job jur Erbfolge

berufen. Er war ein rober, gewalttätiger 3Wann — grabe foldie Saicn, bic früher

bem SleruS angehört, waren, wie ber
vJWönd) GäfariuS oon $eifterbad), ber Gebens*

bciajrciber Engelberts, verfidjert, bie fcblimmften von allen, Schon bie ©oeftcr Äird)e

hatte ben Sdju^ beS ^apfteS wiber ihn angenifen ; gegen bic von Effen aber hanbelte

er mit einer fcfiranfenlofen Sillfiir, bic nur mit bcin Skrberben beS ganzen Stiftes

hätte enben fönnen. — ©raf <yriebridj von Sfcnburg föicn te* ©IaubenS p leben,

bafj mit ihm, bem nahen 33crwanbten unb ©lutsfreunbe, ber mächtige Prälat von

flöln, ber für feine ©rüber fd)on fo treu unb freigebig geforgt, niemals ernftlith ins

$erid)t gehen werbe. Unb fo legte fid) ftriebrid) ÖOn ^fenburg benn feine 3ügel

an, bis ^apft §onoriuS III. unb ber Äaifcr ^riebrid) II. bem Erjbifdjofc anbefahlen,

feinem Schalten unb SBalten über bic Stiftsgüter cnblid) grünblich Einhalt p thun.

Ersehof Engelbert vernichte bennod) burd) $Iimpf imb ©üte jum 3*c^c Su fommen.

Aber ftriebrid) hatte einen befonbern $runb, fid) bem mafmenben Erjbifdjofe auffäffig

unb verftoeft ju aeigen. Er war ber Chatte ber Sophia, ber Sdjweftcr jenes ^er^ogS

ipeinrid) oon Himburg, bem Engelbert bie ®raffd)aft SBcrg vorenthalten hatte; er

ftanb unter bem Einfluß biefer ftrau unb ihrer näd)ftcn 33crwanbtcn . . . mod)tc

immerhin ©rjbifdjof Engelbert ^riebridfS Sörübern Dietrich jur ^fnful von fünfter,

Engelbert $ur $nful von Qsnabrürf, ber zahlreichen Sippe ju ben reid)ftcn ^frünben

verbolfen haben — bie Eiitjiefmng ber ©raffd)aft ©erg wog fd)werer. 3)cS
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<£r$bifd)of$ mäd)tige$ ©alten in ©eftfalen hatte biefem baju jahlreidje fteinbe flcmccft,

bte in gfriebrid) pon ^fenburg bcn £aß unb ben ©ieberoergeltungstrieb fürten. 3U

Änfang Wooember 1225 fam ber ©r^btfcöof nad) <©oeft jur SSeratung ber tfanbeS*

angelegenfjeiten unb $ur ©d)ltd)tung ber (Offener @ad)e. £er £ag blieb fruchtlos,

^n bem ©rafen ^riebrich lochte ber ©roll wiber ben (Jrjbifchof ;
biefer bebrofjte if>n

mit ber ©ntjiehung ber ©d)irmoogtci über ßffen, olme ihn baburd) $u einem frieb*

lidjen Austrage unb jur Unterwerfung unter billige S3ebingungen bringen $u fönnen.

©ir wiffen nid)t, ob unter einem Seile ber SJerfammlung, ber am meiften burd) beS

©rjbifchofs 93orget)n gereijt morben, eine 93erfd)wörung wtber fein 2eben entftanb;

man nahm eS fpäter an, unb bie ganje ©irffamfeit be« großen #ird)enfürften war

[ebenfalls fo, um es für jene ^eit erflärlid) erfdjeinen au Iaffen, baß fie ifjm auf allen

(Seiten eine folcber (Sntfd)lüffe fähige $einbfd)aft erweefte, ftriebrtcb wenigftenS b>t

fd)on ju ©oeft ben 93efd)luß gefaßt, burd) bie (Ermorbung bes ©rjbifd)ofS ber @nt*

jieljung feines SReid)Sleh«nS auooraufommen, unb bort bie ba$u tauglichen Xienftmannen,

etwa 25, auSjufud)en begonnen. ßr ging aisbann fd)einbar, um beS ftriebenS »wflai,

auf bes (JrabifdjofS 93orfd)läge ein; man wollte nun $u üttartini in föln bie oöllige

Ausgleichung ju ©nbe führen. (Engelbert brach mit fd)wad)em (befolge oon ©oeft auf

unb begab fid) fyim — junädjft auf ben ©eg nad) ©d)welm, wo er am 8. 9loocmber

eine JHrd)e weisen wollte. Sluf bem Witte baf)in folgte it)m ^riebrid); er fefcte bei

©efttjeim burd) bie 9hihr; bann ftiefj er wätjrenb beS XageS brei Üttal ju ihm, um

ifjm eine ©treefe weit bas Geleit $u geben; julefct nicht met)r auf feinem Qtltvc,

fonbem auf feinem gewappneten ©treitroffe erfd)einenb. ©o fam man um bie Äbenb-

bämmerung bem Orte nahe, wo ©raf ftriebrid) bte ©d)ar feiner Dienftleute im

Hinterhalte liegen hatte, wäf>rcnb bie meiften oon ben fölnifd)en Dicnftleuten fd)on

früher mit ben £öd)en oorauSgeeüt waren, um baS Nachtlager in ©djwelm juju*

rüften; nur wenige ritten noch mit ihrem £>erm; unter ihnen war ber ©raf flonrab

oon Dortmunb: ein ^unfer oon $emmerSbact) führte bem ©rsbifd)of baS ©treit*

roß nad).

£>en oor ihnen oben auf ber £>öt)e beS ©eoelsberges oerfteeften SMenftleuten

fanbte ©raf $riebrtd) jefet nod) feine ÜWannen Heribert oon ©weren unb Heribert

oon föinferobe $u, um fte anzuführen; als ber ©rabifdjof in einen tiefen Hohlweg

gefommen, befefcten bie ba oben auf fötnferobeS geüenben $ftff ben SluSgang; mit

gezogenen ©d)wertem ftürjten bie SWörber bem flieifejug entgegen; währenb ber

(Srjbifdjof fid) eilig auf fein ©treitrofj warf, würbe er ins tfnie gehauen; ®raf

Äonrab oon 3)ortmunb, ber unerfd)rocfen bie ritterliche ©ehre fdjwang, tourbe fd)wer

an ber ©tirn getroffen, bann burd) einen ^weiten Stoß 3Wifd)en ben ©d)ultem

26»
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»erttimbct; fein ftatt gab ben übrigen ^Begleitern be* &rjbifa>fs ba$ tfeiajen $ur

$lu$t . . . . bic ©nturitflung ber weitem traurigen ©Tct^niffe aber mag uns bie

Didjtung fönlbern:

L

^er 2tnger bampft, es fodjt bic Ruhr,

3m fdjarfen <Dfx bie tjalme pfeifen,

Da trabt es fadjte burd? bic <ftnr,

Da toudjt es auf mie HcbelfVreifcn,

Da nieber raufdjt es in ben $\n%,

Unb ftemmenb gen ber Weütn (ßufj

<Es fliegt ber 8ng, bie fjufe greifen.

€in Sdjnauben noa), ein Satj, unb frei

Das Kofi fdfUJingt feine naffen ^Ianfen,

Unb aüeber eins unb Bieber 3n>ei,

33is funfunbju>an3tg ftebn mie Sdjranfen:

Doran, porati burdj £jcib unb lüalb,

Unb n>o ftdj rofift bas Di*d>t ballt,

Da bredjen fnifternb fte bie Kaufen.

21m (Eidjeitflamm, im Überminb,

Um einen 21ft ben 2Irm gefd)lnngen,

Der 3fenburger jleljt unb finnt

Unb naget an «Erinnerungen.

(Db er vernimmt, roas burd>s <Se3U>eig

3b«m Rinferab, ber Sitter bleidj,

Raunt leifc wie mit Döge^ungen? —

„<ßraf, flüftert es, (5raf, Ijaltet bidjt,

midj bfiuft, als molT es eud) betören;

Bei Cbrtfii Stute, laßt uns nid?t

fyim rr»ie gepeitfdjte ^unbe feb,reu!

IPcr h,at gcfejfelt eure tjanb,

Den freien Stegreif eud? oerrannt?" —
Der 3fenburg fa>int nidjt 3n hören.

„(Braf, flüftert es, wer mar ber Warnt,

Dem 3U bem Kreu3 bie Rofe* paßte?

IPer madjte euren Sdjroäber bann

3n feinem eignen Canb 3U (Safte?

Unb, <8raf, roer barmte euer Redjt,

lüer flempelt eudj 3um pfaffenfnedft?" —
Der 3fpn&ur9 ''•'S* an &em

* &\ tem Ävcuj von Mölit tic Uiofc, fcrf Wappen von Eaa, Deficit «cftU Isiifltlbert Km

«ruber »oii -JfentmrgS ®cmaf?tin »oreittfnelt.
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„Unb trer, wer b,at endj juerfannt,

3m tarnen Sünberpemb 3U fteb,en,

Die Sdjanbefcrj in eurer fywb,

Unb alte Detteln a^ufletien

Um Kyrie unb Citanei?" —
Da fradjenb bridft ber 2ljt ent3»ei

Unb tpirbelt in bes Sturmes lüeljen.

Sprint 3feuburg: „ZTIeiu guter ^ant,

Unb mcinft bu benn, idf fei begraben?

© la§ mid} nur in meiner fyinb —
Dodj ruh,ig, ftill, idj bore traben!"

Sie {leben laufdjenb, oorgebeugt;

Durd> bas <8e3meig ber ^elmbufcb, fteigt

Unb flattert brüber gleid? bem Haben.

Ii.

U?ie bammcrfd>aurig ijt ber U?alb

2Jn nebltcbten ZTooembertagen,

IPie munberlicb bie U?ilbnis rjaflt

Don 2Jftgeflöbn unb H?inbesflagen

!

„fjordj, Knabe, mar bas IDaffenflang ?" —
„ZTein, gnäb'ger £jerr, ein Dogel fang,

Von Sturmespügeln t{ergetragen." —

jfort trabt ber mächtige prSlat,

Der fub,ne (Erjbifd^of oon Köllen,

<Er, ben ber Kaifer fidj 3um Hat

Unb Heidjsperroefer modjte {teilen,

Die ebrne fjanb ber Klerifci, —
§roei «Ebelfnabcn, Heif'ger 3mei

Unb nodj brei Übte als (Scfeflen.

(Seiaffen trabt er fort, im (Draum

Don eines tPunberbomes SdfSne,*

3lnf feines Hojfes fjals ben gaum,

<Hr fn-eiajt iljm fanft bie biebte UMbne,

Die IPinbesobem fenft unb fdproellt, —
(Es fdjaubert, wenn ein Cropfen fällt

Don £aub unb 21ft, bes Hebels (Ebräue.

* Engelbert battt juerfi ben *ptan bei Erbauung be$ Kölner 2>ome8 gefaxt.
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Sdjon fdfwinbelnb freigt bas Kirajenfdjiff,

Sdjon bilden ftd? bte froufen Jarfen —

Da, tjordj, ein pfiff unb b,ui, ein Ärrff,

(Ein fylmbufa) b,ier, ein 21rm im tlatfcn!

tt»ie Sd?war3wilbrubel briajt's b,«an,

Die Übte fKeljn wie Spreu, unb bann

mit Reitfgen fid? Reifte patfen.

Jja, fdjnöber Strauß! ja>et gegen jeljni

Doaj t^at ber tfürjt fldj losgerungen,

(Er peitfd?t fein Sog unb mit ©efi3b,n

fjat's iiber'n fjotjlweg fldj gefdjwungen.

Die öertc pfeift - „K>etf, Sinferab!" —
Dom Hoffe gleitet ber prälat

Unb ift ins Ditfid?t bann gebrungen.

„r}uffarf, buffati, erfdflagt ben ^unb,

Den fto^cn fjnnb!" unb, eine IHeute,

^äljrt's in ben ITalb, es fdjliegt ein Runb,

Dann dop unb rütfwärts unb 31« Seite;

Die gweige fragen — ba, es natjt —
2lm 23ud>enftamm fteb,t ber prälat

VO\t ein gepellter (Eber bleute.

(Er blirft ©er3ii>etfetnb auf fein Sdjwert,

<Er 15ft bie fur3e breite Klinge,

Dann prufenb untern Ulantel fährt

Die linfe nadj bem panserriuge;

Unb nun wohlan, er ift bereit,

3a, mSnnlid) foajt ber priefter tjeut,

Sein Streia? n>ar eine ^lammeufa>n>inge.

Das fdftoirrt unb flingelt tmrdj ben UTalb,

Die SIStter fiäuben oon ben <Eiä)en,

Unb über 2lrm unb Stbäbel balb

Blutrote Rinnen tröpfeln, fajlctcfeen;

Entwaffnet ber Prälat nodf ringt,

Der ftarfe Utann, ba 3ifd>enb bringt

(Ein falfa>er Doltb, ihm in bie IDeidjen.

Ruft 3fenburg: „(Es ift genug,

(Es ift 3uoiel!" unb greift bie Sügel;

TXodf fat{ er, a>ie ein Knedft iljn fdjlug,

Unb ri§ ben lt)id>t am £jaar Pom Sügel.

„<£s ift 3uciel, hinweg gefdjwinb!" —
^ort fmb fie unb ein rOrrbelwtnb

^egt ihnen naa> wie (Eulen flfigel.



i

ifrjbijdjoj iritdtibeit.

Des Sturmes ©bem ifi oerraufdjt,

Die (Tropfen gtänjen an bem taube,

Uno über Blutes Caasen laufdjt

21ns bofyein todf bes Spedjtes fjaitbe;

Was fnijiert nieber uen ber ffilf

Unb fdjleppt fid) wie ein franfes Heb,?

© armer Knabe, rounbc (Eanbe!

„IITein gnäbiger, mein lieber fjerr,

So mufften bidj bie llWrber pacfen?

IHein frommer, o mein ^eiliger!"

Das Cüajlein jerrt er ftaj com Zlacfen,

(Er brücft es anf bie lüunbe bort

Unb Iner unb bräben, immer fort,

21dj, lüunb' an tDunb' unb blnt'ge gatfen!

„fy> lioüal} bo!" — bann beugt er ftd)

Unb fpätjt, ob nod> ber ©bem rege:

Ittar's nidjt, als menn ein Seufjer fdjlia?,

2lls wenn ein Ringer fidj bewege? —
„fjo rfoUab, bo!" — „fjoUab, bobo!"

SdjaUt's wieberum, bes mar er frort,

„'s jmb unfre Reuter allewege!" —

III.

§u Köln am Rheine fniet ein Itteib

21m Habenfleine unterm Habe,

Unb überm Rabe liegt ein £eib,

21u bem ftdj meiben KrSb,' unb tflabe;

gerbrod^en ift fein IDappenfdjilb,

mit (Trümmern feine Burg gefällt,

Die Seele fietjt bei <8ottes (Bnabe.

Den £eib bes dürften bfitlt ber Rauaj

Don 21mpeln unb von U?eib,raudjsfa>u>elen

Um feinen qualmt ber moberbfaudj

Unb £?agel peitfdjt ber Rippen £}3l}len;

3m Dome jteigt ein (Erauerdjor,

Unb ein (Tebeum ftieg empor

Sei feiner ©ual aus taufenb Kehlen.
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Unb wenn bas Sab ber Bürger fleht,

Dann lä§t er rofdj fein Sdfjlein traben,

Doct? eine bleidje #ran bie fniet

Unb fdjeudjt mit ihrem (Eudj bie Haben:

Um fie mieb er bie Spinae nia>t,

<Er mar ibr fjelb, er mar iln* £idft —
Unb ad), ber Dater ihrer Knaben!

«uffallenb finb bie nächften I^atfa^en, nachbem baS rücflehrenbe ©efolge beS

©rjbifchofs beffen oon ben föaubgefellen nach ber Grmorbung gar noch auSgeplünberte

deiche aufgefunben bat. $>er Pfarrer oon ©chwelm oerweigert berfelben bie Weber-

fefcung in fetner Jtirdje; man bringt fie jur Jefte Neuenbürg, bent ^errfeberfifo ber

©rafen oon ©erg. Stber bie 2)ienftmannen oerweigern if)r ben ©inlaß; fie, obwohl

beS ©r^bifchofs Söurgmänner, fügten bodj fo fct)r, baß tr)rc Jefte bem ^er^oge oon

Himburg gehört unb 511 eigen ift, baß fie ihre Xfyoxe ffließen oor bem toten ^etnbe

SimburgS. ©0 wirb bie Seiche in« Älofter Ältenberg gebraut, unb fyut erft jeigj

fidj, wie fürchterlich bie SWörber gewütet; es werben an iljr ^ier nicht weniger als

fteben unb oier$ig 33erwunbungen gefunben. Unb bann, nachbem ber (£rf<hlagene nach

Äöln übergeführt, beginnt bas ©alten ber Vergeltung, ein jahrelanges entfefclicheS

unb ganje (Striae «BeftfalenS fdjwcr heimfuchenbeS Söalten. ffienige Jage, nachbem

bie £hat gefchefjen, erfchetnen ©Die unb Dienftmannen ber Äölner Stirpe, um ßlage

$u erheben oor bem Äömge ^einrieb, in feiner 53urg $u Dumberg. £>er Äönig felbft

faß $u ©erichte, bie Kläger jeigten bie jerriffenen blutbeflecftcn tleiber ihres #errn

unb forberten laut unb ungeftüm ©erechtigfeit; unter beS ÄÖntgS Gittern aber erhob

ft<r> ein heftiger ©treit barüber. ob ber ÜRörber fofort $u ächten fei ober ob er erft

oor bas ©ericht au hetfdjen. tiefer ©treit ging in gufmfyr unb Verwirrung über,

©djwerter würben entblößt, aüc ftürjten bem ÄuSgangc ju unb brängten fi<h ftfirmifcb

bie Xreppe hinunter, fo baß biefe brach unb einftürste unb an fündig üftenfehen, unter

i^nen breiunbjwanjig bitter erbrüeft würben unb elenb umS Öeben famen. Über

^feuburg würbe bennoch bie föeiajöacht auSgefprochen unb furj nachher auf einem

Üage $u ftranffurt erneuert, wohin man bie £eidje felber in einem Irauerjuge, geleitet

oon beS ©tifts 3)?annen mit entblößten ©chwertern oor ben flönig unb bie oer*

fammelten ftürften getragen; wieber würben bie blutigen Kleiber gejeigt; ber junge,

Dreizehnjährige Äönig brach babei in bitterliche £hränen aus unb beweinte ben 6rfd)la=

genen wie ein ©ohn feinen Vater, ein Unmünbiger feinen ©djüfoer. $)ie Sicht wiber

ftriebridj oon ftfenburg würbe oerfdjärft burch bie SluSfefcung eines ?ohneS oon 1000

«Warf für ben, welcher ben ©eächteten finge. £ie ©ruber beSfelbeu, bie ©ifchöfe oon
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fünfter unb Osnabrücf, würben oon einem Legaten beS ^aofteS auf einem Äirchen;

tage 311 tfüttich ihrer ©ürben entfefet unb $ur Aburteilung naa) Mom gefanbt. einige

ber Reifer ftriebrichs, beren man habhaft würbe, erlitten unbarmheraige ©träfe.

Die ^fcn&irrg würbe erobert unb oon ©runb aus jerftört; ebenfo Nienbrügge;

ftriebricfjS 3Beib ©ophia, bie ftch $u ihrem ©ruber §einridj oon Himburg geflüchtet,

ftarb mit ihrem jüngften ftinbe an gebrochenem £>er$cn. ^riebrtä) felbft aber trieb

fict) flüchtig unb unftät in ber $rre umher; als Kaufmann oerfletbet fam er mit jwei

Begleitern nach Süttidj; fax würbe er erfannt, gefangen unb oon bem Mitter oou

©ennep, ber it)n beftrteft, für 2100 Sftarf ausgeliefert. üKan führte t^n in Letten

nad) Äöln, wo er nad) brei lagen auf einem §üge( oor bem ©eoerinstrjor feine

fürchterliche ©träfe mit berounberungSwürbiger ©tanbhaftigfeit, ohne unter ben Mab*

ftöjjen beS genfer« einen Saut ber Älage oon fich ju geben, erlitt. StufS Mab

geflochten lebte er bis jum folgenben üttorgen. unaufhörlich betenb unb bie Umftehenben

aufforbernb, ^ürbitte au thun für feine arme ©eele
*

üöie ffieftfalen, wo fo oiele ©rope beS tfanbeS unter bem Berbacht ber %t\U

nähme an ber ©d)ulb ftanben, 3U leiben hatte an ben folgen ber ruchlofen $hat,

übergehen wir; es ift merfwürbig, wie ben größten SJorteil baS #auS ber SUtenaer

trafen felbft hatte, beren ältere Sinie in ©raf »bolf III. fuh als eifrigen Mftreder

ber MeichSadjt wiber ben unglüeflichen 95etter erwies unb faft alle feine Bedungen

mit Ausnahme ber »ogtei an fich brachte, um fo baS mächtigfte ©efdjlecht in ©c#
falen au werben. SMit ben Ouabern beS niebergebrochenen Mienbrügge befeftigte fich

©raf Äbolf feine neue ©tabt §>amm —.aus ben ©teilten ber mächtigen $fenburg

fchuf er ftch fein trofcigeS Blanfenftetn, uub mit fluger 3unge g«toann er Crngelberts

Madjfolger auf bem ©tuhle oon Äöln bie fchönften Belehnungen mit ben (Gütern

beS Achters ab. —
Machbem wir bis ©eoelsberg gefommen finb, ift eS fchwer, auf bie fur^e ffieiter*

wanberung $u oeraidjten unb uns einen, wenn auch nur flüchtigen 53licf in baS Sanb

jenfeits ber &öhen, bie bie ©renae unfreS eigentlichen ©ebiets bilben, ju oerfagen. «n

ber „Älutert", einer bebeutenben, feitwärts in ber Mähe oon SPörbe fich öffnenben $öhle,

bie fich ftunbenweit ins ©ebirge erftreeft mit einem ©ewirr oon über 60 ©ängen,

boch gerabe nicht fehenSwürbiger ift als jene, in beren liefen wir früher brangen, unb

bann an einem eben fo h«l|amen als freunblichen ©auerbrunnen oorüber, inun er

burch ein lachenbeS eng beoölferteS §öhenlanb, bringt ber ©teinweg uns in baS gewerb;

reiche ©ct)welm. 3)er ©efunbbrunnen würbe im Raffte 1706 an bem Motenberge, auf

* »crgl. Dr. 3. girfer, «inflctbert t*r $riligc, Äöln 1853.

Digitized by Google



410

ben ©rünben be§ §>aufeS SHatfelb ober bcffer 9)iartfelb cntbecft; bic fürftlidjc Äaminer

jur ßlct>c fnelt bie söefifter biefeö @ute* an, für feine Raffung unb bic (£rrid)tung oon

SBabeljäufern unb $aftt)äuieru ju forgen, unb fo fanb bic $>eilqucllc aud) balb Än«

crfennung; na* unb nad) mit $iocrfmätjigen unb feinen Jpäufern unb i&arfanlagcn

umgeben, falj fic nod) in ber erften ipälftc bicfeS ^afyrfiunbertö tn ic^cm ©ommer

jaf)lreid)e Äurgäfte uut ficf> oerfammelt, namentlid) bie ®elef>rtcn unb $)id)ter ©eft-

falenS. — £>auö üflartfelb ift ein alter ©ifc einer gamilic wm %km, nad) beren

&u$fterben es 1B87 an bie <5tael von £>olftein ju (Steinhaufen, bann an bic ®»fen=

berg !am; nad) mancherlei ©efifcn?cd)iel ift e$ jefot in bic $änbe berer oon ©loerfclb

gelangt.

92ur eine fur^e Segftrerfe nod) unb wir finb in bem berühmten I^alc ber

Supper. 2>urd) bie enblofen $au|erreil)eu von ©armen, wo ©tabt unb £anb einen

freunblidjeit Äampf mit einanber führen, balb bie <5tabt ifjre fdweren $äufertruppen

oorjdjiebt, balb baS i'anb mit ©arten, ©iefe unb ©ebüfd) bajtuifdjen bringt unb feine

£>errfd)aft behauptet — burd) bie belebten Strafen bc$ unmittelbar an ©armen fid)

a»i|d)ltefienbcn älteren Glbcrfelb, bas — bennod) aud) oon neuerer ©auart — burd)
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feine gefd)id)tlid)c Erinnerung unb burd) fein gro&eS Denfmal alter Shinft. wof>l aber

burd) einzelne neue (£ebäube, woju wir »or allen baS fflatfauS mit feinem ftreSfem

fdjmucf im Innern jaulen, uns feffeln fann, erreichen wir, uns pr Werten wenbenb,

bie §ö$e, weldje gen Worbweften baS 3Buf>pertf)a( begrenzt, bie £>aarbt, unb fud)en

hier, um eine Überfid)t ju gewinnen, ben Surm ber „etifen^ö^c" jur $ernfid)t au«.

(Sine äljnlidje mag fid) taum an einer (Stelle beS ^eftlanbeS wieber bieten, benn eine

(&egenb fo bid)t bcoölfert, wie bieS ©uppert^a!, baS bor uns liegt mit bem fd)malen

ftlup ht ber ÜHitte, mit feinen Stäbten unb ^lecfen unb bidjtgebrängten ©ieblurtgen,

gabrifen, üKü^len, ©letdjen unb großartigen neuen föfencafmanlagen, mag nur fid)

wieber pnben, wo ber fd)ottifd)e (£lobe burd) bie gewerbreidjen ©ejirfe oon (Glasgow

ftrömt. Daher finb bie beiben ©d)wefterftäbte ©Ibcrfelb-ißarmen ju einer ©rojjftabt

mit 240 000 fönwofmern oerwad)fen, wiewohl bie Verwaltung eine getrennte ift.
—

(Slberfelb war etnft ein ^Rittergut ber Dpnaften oon (Sloerfelb mit einem @d)loffc

oon großem Umfange, baS 1421 erft bem tfanbe ©erg einverleibt würbe, worauf

tätige Hnftebler um baS <5d)lofj her fid) anbauten, bis ein Ort entftanb, ber 16UJ

©tabtred)te erhielt. Buf ben £>öfen unb örunbftütfen, weld)e unter ber öefamtbe^

nennung „baS ©armen" 1244 burd) Äauf oon bem ©rafen tfubwig oon fliaoenSberg

an bie trafen oon ©erg famen, würben, ebenfo wie in ©Iberfelb, am ©nbe beS 15.

^rfmnbert« bie ©arnbleidjereien eingeführt, womit bamals bereits bie ©ewohneT oon

©erben, Hattingen unb ©itten fid) ©ohlftanb erworben hatten; 1527 erhielten ©berfelb

unb ©armen ein auSfd)lief?lid)eS ^rioilegium oon bem t'anbeSherrn Johann #eraog

oon 3ülid>(£leoc*©erg bafür. 3>aS ift ber erfte Änfang ber ©ewerbe beS ©Upper*

tljaleS, bie jebod) erft nad) bem ^Regierungsantritt ^riebria) ©ÜhelmS I. oon Greußen

blühenben &uffd)wung befamen, als fid) bie rüftigften unb fräftigften jungen Männer

ber gewerbtf)ättgen ®raffd)aft SUtorf ^ier^er pdjteten, um baburd) ben ©olbaten*

Aushebungen ju entgehen; benn ©erg war feit 1629 ^fa(j*©auerifd)eS (Gebiet. 9lod)

in ben erften gehn $af)*en oorigen ^afjrhunberts beftanb ©armen blofj aus 36

„$öfen" unb etwa 200 ebenfalls jerftreut fteljenben unb meift fleinen ahbern Käufern,

was nod) nid)t wohl ber Anfang einer <Stabt genannt werben fann. ©on ba an aber

entwickelte es eine fold)e SRegfamfeit unb felbftfd)öpferifd)e Äraft, baß es fd)on balb

nad)her aus mehreren anfef>nlid)en gierten — ©emarfe, ©upperfelb, OiitterShaufen,

©td)linghaufen — beftanb unb jefct $u einer gwei «Stunbcu weit im Zfyxk ber ©Upper

fid) tjinaiehenben ftabrif* unb §anbelsftabt erften SRangeS herangewad)fcn ift unb iefct

130 000 Einwohner 3äblt. — $ie 3unaf)tne eiberfelbs war währenb besfelben 3eit=

raums md)t minber groß unb nur barum nid)t fo auffallenb, weil, wie wir oben

gefef)en ^aben, es fdwu lange oorher eine ©tabt loar. ttlberfelb wetteifert, wenn
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auch «ic^t in bemfelben üWafjc, als e$ älter ift, mit ber freunblichcrcn blanfcn

®cb>eftcrftabt söarmcn nod) fefct in gewerblicher Söebeutung, im Reichtum unb in ber

©nwohnerjahl, »Deiche lefcterc fid) gegenwärtig auf 110 000 beläuft.

©ir finb in boppelter Abirrung aus bem Gebiete ber föomantif in baS Weich

ber ©ewerbe geraten, aber bas. grüne §ügellanb »on 3)erg ift ber nahen roten Srbe

unfereS ©eftfalenlanbe« innig oerwanbt; bie ©ötme beS ©upperthaleS, wenn fie auch

ber fonft fränfifdjen flth«nprooin$ angeboren, geigen noch bie echte fernige, fräfrige

Seftfalcnnatur, wie fie uns erfreut bat in ben ©ergen beS ©überlanbeS unb in ben

gewerblichen £t)ä(em ber Coline unb üHut)r, in ber ©raffdjaft üflarf. Unb beSfjalb

begrüßen wir b,ier noch ben Siebter, ben wir ben weftfälifäjcn nennen föunen, weil

beffen lieber unb ©ebidjtc in unferm ©emüte fo heimatlich wieberflingen, ben in

Söarmen wofjnenben (Emil ÜHitterShaus. Sir wollen bie grünen ipügel beS bergifd)en

l'anbeS nicht oerlaffen, ot)nc unferc Ccfer mit bem ©rufte ju erfreuen, ben uns ber

Siebter gefungen b>* in feinem prächtigen „©eftfalenlicb":

£-2(1 Der in 6cm Sdjof 6er Heben liegt,

VOo in 6en Bergen rufjt 6as (Elfen,

Da fyat 6te JHutter miefj gewiegt.

fyxfy auf 6em $eis 6ie (Tannen fterm,

3m grünen Cr/al 6ie f)er6en gelm,

2lls IDäcfjter an 6cs ijofes Saum

Kccft ftdj empor 6er (Eicfjenbaum.

Da ift's, wo meine IDtege ftan6!

£>, grüf 6id> <Bott, lDeftfalenlan6

!

W\v r/aben feine fügen Ke6en

Un6 fdjöner IDorte Überfluß

iCHr Ijaben nidjt fo bal6 für je6en

Den 8ru6ergruf uu6 3ru6erfuf.

IDenn 6u uns willft willfommen fein,

So fffjau aufs fjers, mdjt auf 6en Scfycin,

Un6 fiel) uns gra6' rjinein ins ZtugM

<Bra6aus, 6as ift IDeftfalcnbraucr/

!

€s fragen nichts nadj Spiel un6 (Tan6

Die IHänncr aus IPeftfaIcnlan6!

fyr mögt 6en Kr/ein, 6en ftoljcn, pretfen,
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Un6 unfre Jrauen, unfre 2nä6d}en,

JTTit Ztugen, blau wie £)immelsgrun6,

Sie fpinnen niefy 6ie £iebesfä6djen

<3um S<f}cr3 nur für 6ie müf'ge Stun6'!

(Ein frommer £ngel fr/ält oic tDad>t

3n ttyrer Seele (Tag utio Hafftt\

Un6 treu in IDonne, treu im Sd}mer$

Bleibt bis jum Co6 ein liebenö fy^!

ßlücffeltg, weffen 2lrm umfpannt

(gin 2Tld6djen aus IDeftfalcnlanM

BetjüV 6id> (Sott, 6u rote €roe,

Du £an6 oon tDittcrm6 unö Ceut!

Bis tefj 5U Staub unö Jlfdjc »er6e,

HTcin J}er$ ftdj feiner f^eimat freut.

Du €an6 IDeftfalen, £an6 6er ZHarf,

IDie 6eine <Eidjenftämme ftarf,

Did} fegnet noer/ 6er blaffe 2TCun6

3m Sterben, in 6er legten Stun6'!

Du £an6, wo meine IDiege ftan6,

9, grüf öid> <Bott, £Deftfalenlan6!

Unb nad) biefem innigen ©ruße, ben aud) nur bem lieben ^eimatianbe jurufen, wanbern

wir wieber aurüd, junädtfi in baS romantifd)e tiefe Zfyd oon 93eoenburg oberhalb

©armen, bann weiter in SBeftfalen hinein, in bie wilbfd)önen ©d)lud)ten beS Gb&e*

gebirgcS, über ein trofciges, einfames §ö$enlanb, immer bem ©üboften ju, bis wir

enblid) oon einer Ijofan 2Dafferfd)etbe, bie, oon ©interberg $er fid) nad) ©übmeften

jie^enb, baS £fal ber ßenne oon bem ber ©ber, baS ber Söigge oon bem ber ©ieg

trennt, julefct nod) einen 931ttf in« 2$al biefeS lefctern ftluffeS werfen, ffitr ftetyen

auf ber ©trage, bie oon 3Weiner^agen über Olpe nad) ©tegen fü^rt, auf ber §ö>
bei Ärombad). Das ?anb ber ©teg liegt oor un$ wie ein (Barten : fdjmale Ityäler,

l)of)e 33erge, unter ber Detfe Don Salb ober wogenben Äornfluren; Ärombad), teils

oerwittert, teils neu unb fdjmmf Qtbaut in reijenber tfage unter Dbftbaumljainen am

93ergf>ange; Sur 9ied)ten bas ©täbtdjcn ^rttubenberg mit feinen $aljlreid)en ©erbereien,

bann ben ljol)en ©tebelwalb (510 m) an ber rfjetnlänbifdjen ©renje, weiter unten

im Iljale eine SWenge oon £>üttengrutpen mit moofigem ©trofybad), £>od)öfen mit
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ibren ffof)lenfd)uppen unb ber $üttenbeftyer freunblid)e ^öufer banefcen. Die IXljäler

ber «Sieg unb ber flcinflen Äidfe finb bind) bie fdjöiiftcit faftieften Siefen au«;

gewidmet, bie man fef>en fann — ber ©iegener Siefenbau ift ja benimmt nalj unb

fem: über itjnen, bis an ben (Gipfel bearfert, ftefyen bie §auberge, bie 15 ftatyre

lang $oljung für ben ßoblenbebarf ber ©ifenfdjmeljen beS ?anbe$ tragen, bann,

mit Ausnahme einzelner ©amenbäume, abgef)oljt unb ju Ädern umgefdjaffen werben

— ntdjt bnrdj ben $fhig, fonbern bnrdj bas freuer, bas an ben gelocferten SRafen,

bas SRooS unb §>eibefraut ber rafierten $}ergflädjen unb £>änge gebraut wirb,

bamit bie Äfd>e ben Söoben bünge. 9ttan fiet)t bann im frrübjaljr "nb $>erbft

btdjten SRaud> »Die fdjwarjgelbe Webelfdjidjten in ben Ifyälern ftefyen; bie f>öd)ften

©tpfel nur fdnoeben über bem ©ewölfe, fo einfain ernft, als bähten fie unb blitften

Doli ©tnnens über i^rc ftürmifa>eren ©eburtstage in oulfanifdjen 3eitcn, bem feuer-

fdjürenben ©efd)led)te auf if>ren falben ju. Hn bunflen «benben mad>t bie 2Renge

ber fleinen freuer, bie an ben «bangen flammen, beren roter <5d)cin wie ein blutiger

©laft auf ben ©etten ber einzelnen 9iaud)fäulen liegt, bis biefc ftdj t)öb>r in fdjmarae

ffiolfen »erbieten, einen 3auberf>aften ©nbrutf. Dicfe $auberg$orbnung, bie fogen.

golbene $ab>s*Orbnung, ift für iebe ©emeinbe eine befonbere, unb jeber (Eigentümer

bat an bem Crtrage feinen beftimmten Anteil. Den größten (Ertrag b>ben bie

§auberge burrfj bie ?ob>, bie oon ben fräfttg anwadjfenben @i(f>cn^eiftcm gewonnen

wirb. Durd) bie (Gewinnung ber i'ofje ift bie ©erberei beS Gebers ein widriger

©ewerbjweig im ©iegener Vanbe geworben. 9Wef)r als 70 ©erbereien arbeiten bort,

weldje ifyren ^ebarf an Rauten aus ©übamertfa be^ieb^en. — Die £>auberge felbft

wie audj bie frönen Siefenanlagen flehen unter Äufftdjt ber Regierung, jumal beibe

©emeingut ber in tljnen (iegenben Ortfdjaften finb. Da neben ben üppigen Siefen

ber Xfyäler aud) bie .^auberge nad) tljrer (fntf}oljung im ©ommer ben 9$ieljfjerben

retdjlidjeS frutter bieten, fo ift ber 33ief)ftanb im Steife (Siegen ein anfeljnlidjer.

Der Äreis ©iegen ift nad» außen fjin oon einer meift ununterbrodjenen ftette

Ijoljer ©ebirge umfd)loffen, bie iljrc Quellen faft äße bem ^nnern $ufenben, wo

übrigens bie £b>lpunfte nodj immer eine ©rfjöfyung oon etwa 300 m über ber

SWeereSflädje b>ben. Die fiiblidjen ©renjen werben burd> bie §öb>n beS eigentlichen

SefterwalbeS unb ber Äalteidje — 563 m — gebilbet; oon ib>en unb ben anbren

©renjgebirgen laufen jufammen^ängenbe tfetten naa? allen SHidjtungen l)m burdj baS

innere beS Streifes, wo bas ©eb>i, ber $faffenfjapn, ©illcr, fönbelsberg. bie Gilten*

bürg, 9HarhnSb>rb, ©ifenfyarb u. f. w. am Ijödtften fid> aufreefen. Die Styiler

baamifdjen finb anmutig geformt, oon mäßiger HuSbcf)nung. wenige fo fdjmal unb

feffelförmig, baß fie, wie baS Dorf ©runb, im Sinter bie (Sonne mdjt mcb> befdjeint.
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%n tiefen Itjäkxn wobnt ein fleißiges 3?elf, Müht ein regeS Vcbcn; was bas etwa«

raube Slima unb ber magre iöoben oerfageu, erfc^eu bie erjglänaeubcu ,>rüd)te, bie

im Sdwfce ber (Jrbe feinten, tief unter Ofoauwacfe, ©eniefer ober Sßafalt.

"©efudjen wir juerft oon Ärombadj aus ben Stadlberg bei SWüfen an ber

sDiartinsf)arb. £>aS offene Xfjal beleben wie überall im Siegcrlanbe ^$od)merfe unb

Gr^fd)mel^en unb ruffige Gffen, Bergleute in roten, eifenotfergefärbten (^rubenfleibern,

fernere Äanren, oon gewaltigen Cdjfen gebogen, bie bas $u ben Öfen, anbere,

bie bas fertige (Jifen tn bie fterne bringen. Hn ber ©rubc reicht eud> ein freunblidjer

Steiger bie Äleibcr, ben S(bnrj unb bie birfrte ftiljmüfee für bie unterirbifd)e ^abrt;

in einen tüljneu knappen oerwanbclt fpredjt if>r 9iooalis': „Der ift ber iperr ber

Chrbe, ber ifjrc liefen mint", als Segensfprücfjlcin unb faljrt bann woblgemut, mit

®rubenlid)tern oerfet>en, in bas Stollenmunblod) unfern ÜJffifeu an, bura)f<f>reitet auf

fdnoanfen Brettern, unter benen bas Söaffer feinen Sl^ng fyxt, ben langen fallenben

Stollen, bis tbr bie ftäuftclfdiläge ber Bergleute bort unb aus ber fernen Wadjt bie

roten ®wbenlid)ter fdummern fetjt. 3>ie ftabrt gebt, toenn tyr bis in bie lefctc ber

„teufen" wollt, auf fdnoanrenben Veitern burd) jef)n Stocfwcrfe. eine wunberfaine

Seit erjfdummernbcr, nadjtbrütenber fallen, oon gewaltigen Pfeilern getragen, in

benen bas §ainmergepod), bas fflaufdjcu berabriefelnber Söaffer, ber felfenfprengenbe

(Srafdjuf? im fernen (#ange taufenfact) wieberljallt. „Über bunbert Bergleute arbeiten

für ben betrieb ber Örube unb förbern etwa 4000 Tonnen Sta&lftcin, 4500 GentncT

SÖIcier^c. 150 (Scntncr Äupfererje, ferner Spiefjglanjbleierae unb einen geringen £cil

Silbererze iäfyrlid) 311 Xage; bie Ausbeute mag in ben legten 20 $af)ren 150 000

$baler betragen halben." ©0 war es oor fünfzig ^afjren. $efct, wo bas tfanb ber

Sieg burd) (Srtfenbafjnen aufgcfdjloffen ift, enhoirfeln fid) bie 33erf)ältniffe nadj ganj

anberem ÜRaf?ftabe. Vit wid)tigften (Sr^e finb bier bie Spat^ ober Statyleifcnerje,

baneben finben fid) überall in bem (Gebiete, bas bis $>ablbufd) unb üBMlgersborf ft*

erftreeft, flinf-,
s£lei* unb Üupfcrerje in ftüüe; Kobalt, Wiefel unb fogar gebiegenes

©über finbet man bei ÜNüfen unb S&MlnSborf. —* £>ie l^ängc fc^jen im ®rauwacfen=

fajiefer auf: bie (#angmaffe ber meiften ift Cuaq, Sdjwerfpat, Spatcifenftein, mit

wektem $leiglan,v Spiefeglanjbleierj, frablerj, tfupferfies, »lenbe unb Äobaltfies in

mebj ober minber bebeutenber 3ttenge brctfien. $Xr betrieb beS Stadlbergs ift fct>r

alt; bie erftc (ftwäbnuug bleiben gef*ieb,t in einer Urfunbc jwifdjen bem (»rafen

oon 9iaffau unb einem Gblen oon .£>aind>eu oon 1313.

üiorböftlid) oon SOiüfen liegt $>ild)cnbad) mit ber romantifdjen äirdjc unb einem

2)entmale ^ung StiltingS; t)ier bcfud)te ber fpäter berühmte Slugenarjt, ^rofeffor

unb #ofrat bie latciuifd)c Sdmlc unb oevfndjte fieb im Sdmeiberbaubwcrf : tu feiner
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VebcnSgefcfiichte nennt er tu* ©täbtehen Hilchenbach ftlerenburg. Über ben nat)en

©inSberg. auf bem Irfimmer eines alten SöerghaufeS liegen, unb beffen ©tpfel eine

herrliche ©icfjt auf bie Stippen unb ifyäler beS ©iegerlanbeS unb bie fteben ©erge

am W^eine bietet, bann auf ^ufjpfaben berghinab, buret) ben frönen $o<hwalb,

fommt man in bas reijenb liegenbe Dörfajen ©runb, in tiefem SBalbthal unter

Obftbäumen unb ©Örtchen, eine liebliche ^bplle, ein ftilles ©artengehege für eine

weiche, träumerifa^e, oon fo jarten färben überhauchte 2J?enfchenblüte, wie $ung

©tilling war. Die {Ruinen beS ©inSbergeS bitten ben §auptf$aupla$ ber 53<*

gebentjeiten in $ung ©tilling« :$ugenb, ebenfo bas Dörflein ©runb, in ber Sebent*

befdjreibung Diefenbach genannt. Das $auS, worin ©tillingS ©tern lebten, ift eine

befajeioene, oerfaflene Dorfwobnung; an einem gegenüberfteljenben ©irtfchaftSgebaube

fiet)t man ben Warnen (£berb,arb ©tilling in ben ©tein genauen. Stuf ber §Öhe, wo

ber ©teinweg nach ©iegen fiel) in bas Dorf fnnabfenft, erinnert jeftt ein einfaches

Denfmal an ben Üttann mit bem milben Äuge, beffen Sölitfe nach etwas „jenfeits

biefer Seit" ausschweifen unb aurütfaufommen fchienen mit ber „ffunbe ber ©eifter".

©ir laffen linlS hinter uns ben 600 m hohen Gberfopf, auf bem bia)t

nebeneinanber bie fübmärts gewenbete Sahn, bie weftwärts ftrömenbe ©ieg unb bie

©ber entfpringen, welche norböftlidj in baS walbige ©erglanb ba^in^ie^t, um in bas

Dahinter liegenbe ©ebiet ber ftürften oon ©apn, bie $u SBittgenftein unb Berleburg,

auf höh«" fchönliegenben ©djlöffern ihre ©ifoe hoben, ju fliefjen. Die (£ber, welche

wie ©ieg unb 2af)n nur in ihrer Quelle ber weftfälifchen ^rooinj angehört, führte

aus ihren SBergen früher gar ©olbförner in ben Ijerabrinnenbcn ©eilen mit fidj. fo

oiele, bajj ^effifa^e tfanbgrafen Dufaten barauS fdjlagen Heften mit ber Umfchrift:

Sic fulgent litora Adranae aurifluae. Äuch noch in neuer 3«* hflt man oerfua)t,

aus bem tief in bie SBerge eingefebnittenen Flußbette ©olb £u gewinnen.

folgen wir ber jungen (£ber bis nach fllaumlanb, einem Örtchen, baS eine

bemerfenswerte romanifa>e Sirche unb bie beften ©djiefergruben ©eftfalens befifct,

unb biegen wir bann nach Horben in ein ©eitentfjal, beffen ©äfferdjen, bie Obeborn,

uns ben Seg $u einem alten SWanntcn. bem Sailen Stftenberg, binaufweift. 3uerft

muffen wir im ©täbtehen Berleburg ©nfehr galten, wo uns bas hochgelegene unb

prächtige, im Ncnaiffanee*©til erbaute ©chlo& bes ftürften oon ©aon*©ittgenftein*

«Berleburg anlocft. ©ir befichtigen bie ©ewehrfammer, aber nod) mehr erfreut uns

ber herrliche «aumfchlag beS fauberen, wohlgepflegten ©chlofjparfeS. Dann folgen

wir weiter ber Obebom bis nach ©irfhäufen unb Weuaftenberg; in biefem ©ejirfe

ift ein eigenartiges ©ewerbe im betriebe, bas uns an bie ©ewofmer ber baprifchen

unb Sproler fllpcn erinnert. $ier ift baS «cferfclb ict}mal unb ber ertrag gering.
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Siegen.

aber ba§ $olj bc$ halbes in Jude pcrbanbcn, au§ welkem ber ftleifj unb bic

(Gcfd)itflid)feit ber $3en?übner meieriet .^oWcbnitjtüaren cerfertigt, nidjt gerabc fünft*

lerifa}, aber für ben (Gebraucf) in S?üdje nnb fteller geeignet. Dicfe (Gefäße unb

(Gcfdiirre aus 33ud}en= unb ^fjombolj bilben einen wichtigen ß-rroerb^meig be§ ärm=

licfjcn, aber frönen ÜfjäldjenS.

W\x roenben uns roieber narf» Süben, am boben £>orftbcrgc oerbei über <5a§=

mannSljaufcu , eine Kolonie t?on ^igeunern, melAe unter bem Srfiut^c ber (trafen

unb dürften »on ffiiltgenftein fid) bier angefiebelt unb arbeiten gelernt baben, nad)

tfaasplje, einem fleinen «Stäbtdjen in anmutiger Umgebung mit ©fenroerfen, J-abrifen

unb (Gerbereien. Das in ber iNäbe liegenbe ©ajlofi Söittgeuftcin , beffen Urfprung

in« neunte ^abrfmubert unb beffen Käme auf Sittcfinb $urütfgeffif)rt roirb, Fjat eine

febensrcertc Capelle unb (Gcmälbcfammlung. Die Umgebung be-3 ©cbloffeS ift außer-

erbentlicf) romantifdj. 9ltcf)t roeit von bemfelben auf einem mit bofyen $}udjen beftan=

benen £>ügcl ift eine altgcrmamfdje SBerfcfiaujung in ber ftoxm eine$ freiSrunben

Gnrbtr>alle$ erhalten, fte wirb bie „alte $3urg" genannt. Das (Gefdjledjt ber Sßittgen*

ftetner trafen, bo0 um 1170 juerft in ber (Gefdu'tfUe auftritt, erwarb um bie üWittc

bc3 brennten ^afjrbunbcrtö ba$ sßcrleburger tfanb t>om Älofter (Graffdjaft. Dort

würbe bie ©tabt Berleburg gegriinbet. (Gegen ©übe bc$ merjefmten $abrfmnbert$

cermäfjlte fidj bie £odjter bc3 legten (trafen mit bem (Grafen ©alentin von ©atm,

in beffen SBefift bie 2öittgenftetn=58erlcburgcr (Güter übergingen. Deffen 9tad)fommen

teilten fiö) 1605 in ben 93efi&. Die SBittgenfteiner tfinie ift im ^ab^re 1806, bie

^erleburger 1796 in ben ftürftenftanb erhoben. —



Dort ioir febren jurücf nocb heften unb »onbern uueber bureb cmfig betaute

Xbalflädjen, bis in ber ferne auf Kobern $ergrücfcn baä altertümliche unb oerwitterte

©iegen fichtbar »wirb. Den Gipfel ber £>öhe frönt ba* alte ©AJoft; bie ©tobt *iebt

jenfeit« ben Söergrürfen tynab bi* in* Jbal ber ©ieg, über roelcbe jwei fteinernc

Sörücfen führen ;
bia?t am Ufer be* fluffe* liegt ba* neue ©chlop, geräumig, oon fjofjen

üRauern gefchüfct, mit einer hübfehen #ir<f)e uub einfacben Räumen, bie jefct al* Zäunte

ber ©chörben bienen. (£* warb im Anfange be* oorigen ^a^rfjunbertä oon (#raf

friebrieb, ©ilhelm Abolf au* ber reformirten i'inic 9Jaffau; ©iegen erbaut, mährenb

ba* alte ©djlojj bie SReftbenj ber fatboltfchen ?inic mar. Unter ber ©chlofjfapeUe in

ber fürftlicrjen Familiengruft, ju ber man nuter ber Säulenreihe ber 3>orbcrfeite bureb

ein fdjwere* eifernd Ib^or hinabftetgt, ruhen neben anbern (Gebeinen 9(affau=©iegenfcher

dürften bie Überrefte be* merfwürbigften unb größten oon ilmen allen in reich

oerjiertem üttaufoleum — e* fiub bie oon ^honn s
J)iorifc oon 9iaffau=©iegen, ber

am 17. $uni 1604 $u Dittenburg geboren mürbe unb 1679 ju Gleoe fein oiel-

bewegte* Üeben fctjlofj. Cr hotte in ben erften fahren be* 30jährigen Krieges feine

©tobten auf ben §oct>fchuleu 311 5Sofcl unb (^enf unterbrochen, um, erft 16 ^ahre alt,

alö freiwilliger in ba* .§eer ber ©eneralftaaten einzutreten, $n ben kämpfen wiber

bie ©panier, wiber ©pinola unb feine föäuberfcbaren in ber $falj unb am 9lt>cin,

bann in bem treffen bei ©rol (1627 ), ^ersogenbufch (1629) unb im »eitern Herlaufe

be* Krieges jum läge oon ffibeinberg (1633) battc er fich ffluhm unb ehren erworben;

im 3ahre 1636 ernannte ihn bie hollänbifchc wefrinbifa> Äompagnte auf fünf $abje

$um <&eneralgouocrueur unb DbeT^Abmiral aller ihrer 23efifoungen in SJrafilien.

%n biefem Staube, wo er nun acht ^aljrc lang oerwaltete, eroberte unb orbnete,

war feine Regierung mufterljaft burch ©taat*flughcit, &ei*heit unb Dulbung. (5r

würbe ber (Erbauer oon fretburg, 93oaoi*ta, SRecief, ÜWoribftabt unb ÜHoriftfchloß

:

er erbaute bie erfte ©ternwarte in ber neuen 35Mt. Die ©rgebniffe feiner, ben

9toturwiffcnfchaften jugewanbten ©tubien legte er nieber in ber ju Amfterbam

1643 gebrueften Historia naturalis Brasiliae unb einem im berliner SOTufcum bc=

finblichen r)aiibfc^rtftlicr)em ffierfc, oon feiner eigenen §>anb gefchrieben. AI* 1644

fich unter ben Leitern ber weftinbifchen Kompagnie fnrjfichtigc ©iferfudjt unb politifcbc

Reibungen geltcnb machten, »eiche bahin führten, baß Johann 2J?ori& au* feiner

©tellung abberufen »urbe, war ber balbigc Verfall ber Anfieblung bie folge biefer

unoemünftigen 9Wafjregel. Der fürft aber würbe oon ben (^eneralftaaten juut

©enerallieutenant ihrer Äaoallcrie ernannt; in biefer ©tellung [erbaute er fich ba*

ÜWorifchauS im £wag, weites noeb freute bie Altertümer unb #uuftfd)äfce ber

bollänbifchen fflefibena enthält. Aber mir brei ^abre blieb ^obaun «Korife in biefer
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lefcteren, ba bcr grcge 5hirfürft oon iöranbenburg ihn $u feinem (Statthalter itt ben

?anben Gleoe, üWarf unb 9iaoenSberg ernannte. £e$n Jahre fpäter !am nod> bie

Verwaltung bes dürftentum« ütttnben ^inju. $)a$ Söaltcn beS großen Staats*

mannet erftrebte mit bem glitrfliajften Grfolge ba§, was biefen burdj ben 30jä^rigen

Stieg fo ftarf mitgenommenen yänbem junäajft not that, bie Wettung aus 3uftänbcn

oon unfäglidjer Verwirrung unb (Sleub unb fobann ihre orgamfd)e Verbinbung mit

bem branbenburgifd^preufjifchen »Staatswefen. Die r)ter erworbenen SBerbienfie bes

großen Statthaltern würben 1652 gelohnt burcr) baS £>errnmeiftcrtum beS Johannitern

Orbens ©onnenburg. Ohne fat Slnfudjen mürbe er zugleich oon Äaifer Jer-

binanb III. mit ben übrigen (^liebem beS Kaufes 'Jtaffau in ben 9fleict)Sfürftenftanb

erhoben, — ben (SlefantemCrben, ben man auf allen feinen Sßtlbniffen fic^t , hat

ihm 1657 ber Jiönig oon Däncmarf oerlieheu.

?U3 bie 9iteberlünber in ihren Ärieg mit bem 33ifdjof (Shriftoph Vernarb oon

©alen gerieten, würbe Johann üWoritj mit ber $üt}rung ^rcr £ruppcu betraut unb

brängte ben friegerifchen Äirchenfürften fiegreta) zurücf. Jm Jab> 1672 rettete er

Bmfterbam felbft bnra) bte heldenmütige SBerteibigung beS zwei ©tunben baoon ent*

fernt liegenbeu ftorts oon 9ftuiberS, baS mit £>ülfe ber Söafferfluten, bie buraj bte

burchftodjencn Deiche ficf> um ben Ort ergoffen, wiber ein §eer oon 140 000

ftranjofen unter (Jonbe unb Üurennc behauptet würbe. Jn ber blutigen ©ajlaajt

oon Senef (1674), in welcher er als ftelbmarfchall befehligte, gewann Johann

ÜRorift bie legten Vorbeern; er 30g fich balb nachher nach feinem ©tatthalterftfc in

ßleoe zurücf, wo er in feiner befcheibeucn SEöolmung, „311 $erg unbühal," bergen*

thal, am 20. Dezember 1679 ftarb. 311S (Erinnerung an ihn bewahrt noch bie

Wfolaifirdje zu Siegen eine oon ihm gefcheufte filbeme ^auffdjüffel auf, welche er

oon einem belehrten afrifantfehen Ütfnige am Äongo erhielt, unb bie wegen einer

hierogliwlnicheu itKanbfchrtft merfwürbig ift. Johann ÜWorifo hat aua) °en Xurm

biefer 9itfolai-ftirchc mit einem offenen, bequem zu erfteigenben töunbgang oerfehen

laffen, welcher ein prad)toolleS £anbfchaftsbilb überfchauen läßt.

Siegen ift befauutlich, wie es bie ueuefte Jorfchuug unzweifelhaft feftgeftellt,

ber (Geburtsort oon ^3eter 'JJaul MiibcnS, ber hier am 29. Juni 1577 bas ?idjt

ber ffielt erblicfte. 3ut Erinnerung an ihn ziert eine ©ebenftafcl bas OtatfjauS.

Ebenfalls 31t Siegen geboren (21). October 1790) ift ber Schulmann Diefterwcg,

ber einen großen (Sinfluß auf bie $eftaltung beS VolfSfchulwcfcnS in Greußen aus*

geübt hat. Jn einem gewiffen ©cgenfafee ,511 Coerberg ftehenb, hat er bodj große

Verbienftc um ben Unterricht in ben fogenannten „Realien". Jn bcr Äölncr 6traße

bezeichnet eine Xafcl fein Wcbuvtslkiii«, unb im itäcbftcu Jahre, an feinem hunbertften
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<#eburt*tage, foll ibm ein

$>enfmal gefegt werben.

— Sdjmutfc neue

bäube außerhalb ber alten

Stabtmaucru . Warten

anlagen nnb ^anmpflan-

jungen macben ba* Ifjal

ber Sieg äuperft freunb-

lid); weiter binab wirb

es »on immer bbberen

bergen umgeben, bie teil*

felfig, teil* Don Gidwu unb

3?ucbenmalbungen bebertt,

Don Dörfern, sDfüblen nnb

£>ütteinoerfen umlagert,

ibren (£u$ auf ben leppid)

friftbgrüner Siefen ftel

len. fficdrt* abmärt* Iiec^t

ber .$obenfeelbad> mit

feinen Säulenfelfcn, fed>*;

feitigen töiefcnfroftallen,

bie ben abgefdmitteueu

Wegel bc* Herges überragen unb tönen wie eine gemaltige Äol*barfe, menn ber Sinb

ben gellen Silberflang be* 3?afalt* metft. Siegen gegenüber am linfen Ufer ber

Sieg fleht ber ."peu*ltug mit ber frönen 9lu$fia)t auf bie Xürme unb Sdjlöffcr unb

fdneferbeberften .^äufer ber fteilen ^ergftabt, ba* lebcnerfüllte Sieg unb ba* Seißthal

unb bie J^ernborf, auf ben &iubcl*berg unb bie <D?artin*f>arb gen Horben unb Often

;

auf ben (9iebelmalb mit bodjragenbcn ftidjten; "n Sübmeften feitroärt* baneben ba*

gebogene .§orn ber $em*mart. oon ber man fagt, baß fid) ifjrc gerabe falfcufpit^e

an einem Cftermorgen bei Sonnenaufgang nad) Worboften geneigt fjabe, um fi'tr

einen "tHittcr in Sdjelben, ber mit einem anbren bitter im ^Hecfetöftrcitc lag, fo ein

3eugni*, ein ®otte*urtcil abzugeben.

<J>tc Ufer ber Sieg loerben abmärt* immer idjbncr, bbfjer unb fteiler, auf

ben Änppen ifyrer 25erge mäd)tige 33afalttnaffen tragenb; befonber* |n bemerfen ift

ber £)erfcr*borfcr Goppel, aud) Druibcnftetn genannt, mo burd) bie Wrainoade fid)

eine Qafattmaffc emporgefdjoben bat, bereu fächerförmig angeorbnetc Säulen eine
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£>öf>e oon 20 m über bie Bergfuppe erregen. 8uf einem fteilen Berggipfel,

bcffeii Jujj ber glu^ beneftt, liegt bie alte noch bewohnbare Befte Freusburg, bie

leftte, bie wir erfteigeu, um ihrer 2tu«fid)t auf ba« Siegthal, ba« Stäbtchen $irä)en,

bie Sfröfftn be« Siegerlanbe« unb be« Seftermalbe« willen; fie ift ein Schloß ber

©rafen oon Sann, in ber Sami^lltenfirchenfchen ^älfte be« Siegeuer tfanbe«, bie

ciuft Sadjfeiußifeuacb unb nach ihm Branbenburg-Onoljbach befaß- £>ie ©efchichte

i^rer alten Befifeer bietet eine Verwirrung in ben Stammtafeln bar, faft ebenfo

frauö, wie jene ber frühem Herren ber ©raffdjaft Siegen, bie fd)on ben (trafen Don

tfaurenbnrg gehörte, al« fie 1159 anfingen, fid) oon sJtaffau $u ftreiben. Bielfach

unter oerfd)iebcnc Linien geteilt, fah fie fieb. 1806 unter Silhelm ftriebrich oon

Oranien Oiaffau bereinigt, ber aber bura) einen Staat«oertrag 1815 feine naffauifdjen

Öänber (gegen ba« ©rofebersogtum friremburg) an bie Ärone Greußen abtrat, welche

enblid) 1817 au« bem ganjeu Siegerlanbe einen tfrei« bilbete unb ibn jum die^

gierungsbejirf Arnsberg fcblug. —
Sir ftebm am Gube unfrer Säuberung; bie Sünfchelrute in unfrer §anb,

bie oon ber alten $emftabt hinten bi« hierher, über bie eigentlichen Warfen be«

Baterlaubc« f)tnaii^, auf fo maud)eu hell)pnibeliiben CueÜ ber ^oefte uub föomantif

wie«, ift mübe geworben unb will uid>t frifd> wie früher mehr anfdjlageu. «ber

weigert fie auch ben £)ienft al« Cuellenfinberin, wir bebürfen ihrer nicht, um einen

Born immer in frifdjen Strömen ju finben, ben Born be« ^etmatgefühl« unb ber

.£>eimatliebe in un« felber. Sie ber ©ebanfe ben ftarren Stoff, ber innere Sinn

bie Xfyat, hebt ba« £>cimatgcfühl ba« Baterlanb in ba« tfieief) ber s
J$oefic hinauf.

Seib ihr ohne biefe« (Gefühl, bat ba« £eben c« in euch erftirft, fo wirft euch ter

Zufall auf einer fremben (Srbe, in einer fremben Seit umher, bie euch feiublid) falt,

bem fehnfüchtigen Sueben eurer Seele ftumm bleibt unb euch weiter fcbleubert wie

eine Seile, einem fernen unbefannten 2)?eere ju — arme Seitbürger mit einem armen

®otte, ber Crrfafc bieten foü, bem ^an! ^ft bie« ©cfüljl bagegen eua) treu geblieben,

fo wurjelt euer Sein auf einem oon ber ^oefie überfdileierten ©runbe, über bem

wie ein fiifjcr Duft ba« ^effnuiifl«S- uub einbtlbung«reicbc Üräumen eurer fruöeften

£age, alle bie frommen Sünfcbc unb (Smpfinbuugen eurer reinften hciligftcn t*cben«*

ftunben liegen. (£wem Sein, eurem ganzen i'ebeu bleibt mit bem £>eimatgefühl

etwa« wie ber Sdnu$ ber üttutterbruft. Denn wie euch bie liebe 2ttutter Blut unb

Vcbcn, fo hat bie traute «fteimat euch ein tiefe« Gefühl unb innige« Sinpfinben oer-

liehen, ba« euch, mögt ihr in ber fremben Seit auch buntere Büber flauen, anbere

Sorte hören unb mitrebeu, anbere Üicgeln unb Sitten anlernen, nie oerloren gehen

wirb, ba« ihr anfeben unb adjtcit lernet al« einen foftbareu Saja^, ber alle fremben
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©ütcr überragt uitb eud) oft feften £alt jmb <2öui& gewährt in ben ftät?rniffen eiltet

ftürmifd)en Sebcn«. Unb wie woljl e« eud) tfiut, immer roieber ju leben in ben

taufenb Erinnerungen an bic £>eimat, bic nid)t nur bie ©ebanfen be« Jage«, fonbern

audj bie Iräume ber 9iäd)te erfüllen; wie jaubrifdj Hingen fie an euer Cfjr, bic

lieben füjjen Caute, bie t^r juerft ucrnaljmet au« bem 9)?unbe ber ÜWiitter, bie tbr

juerft gefallet; wie fjeralid) begrübt ifjr ben Itcben ($enoffen au« ber ."petmat unb

tauftet mit ifnn bie ©rlebniffc eurer frör)lier)en ^ugcnbjcit! Unb in biefem Sinne

rufe idj mit allen lieben \?anb«lcuten, befouber« mit benen, bie in ber Jerne unferm

fdjimen unb berrlidjcn Seftfalen ein treue« ©ebenfen bewahren, ber lieben ^eimat

ben fäwncn törujj $u, ben ein ©ofm be« Süberlaube«, unfer werte greunb ^ofepb,

SorrnftaU gelungen fyat.

eftfalenlanö, IDeftfalenlano,

9 £anö, wo meine IDicae ftanö!

Da n?eilt mein f)cr5, es fanu nierjt fort,

3a? futo' es ett>ia, trneoer boxt.

Unb wanör' idj über Canö unb 2Hecr,

<£s $\<it)t mid) mädjtia. wic&er r/cr

<5u öir, 5U oir, IDeftfalenlano,

<5u otr, mein fdjöncs Jjeimatlano,

«gu öir, 3u öir, U)cftfalenlan6!

Unb far/r' idj öuref} öie Porta ein,

Uno blinft öcr blauen IDefer Sdjein,

Set?' idj ben ^Teutoburger VOalb,

Unb fjermanns, IDittefinos (ßeftalt:

Dann bebt bas fjcr5 mir in 6er Bruft

Vor r/eifem XDet) unb ftolscr Cuft.

0 IDeferlanö, IDeftfalenlano,

3d? grüfjc oidj, mein fjeimatlanö,

3a? grüfe öid?, ZPeftfalcnlano

!
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Unö öurdj öie Senne licr/t un6 trett

^ictj'n Bilöcr aus 6er Pater £eit:

Der Sadjfen tt>U6e Sturmgeioalt,

Des ^ranfenföntgs I}od)geftalt,

Un6 ^rieöc öann am pa6crqueü,

Das erftc <Blöcflein leutet Ijcll.

£> paöerlano, IDcftfalenlan6,

3«? grüfje 6id?, mein §eimatlan6,

3cf/ grüfe 6107, U)eftfalcnlan6

!

Un6 toeiter 3tt>tfcr/en Cipp' un6 Hur/r

Da u?ölbt fid) oetne £)oa}lan6flur;

Da roogt 6as Korn, 6a blür/t 6er £ein,

Diel Cürme rings aus grünem Stein,

Da ftefyt 6er Sdjäfer u>ie im (Traum,

(Er fdjaut oie Scr/lacr/t am 23trfeiibaum.

Du fytoeglano, U)eftfalenlan6,

3ä? grü0e 6idj, mein f)eimatlanö,

3<i) grüfe 6idj, IDeftfalcnlanö!

föruf 6ir im Süöcn, bergig £an6,

3n öeiner Ströme Silberban6,

3n öeines €icr/n>al6s grüner Hadjt,

3n öeiner Reifen roilöer Pradjt!

Kapellen fdjimmem pon 6er fjöfy,

2lm tDal6faum laufdjen fjirfd} unö 2?efy.

£) Sü6erlan6, £Deftfa(enlan6,

3d? gni§e 6id}, mein fjeimatlanö,

3d? grüfe 6tdj, XDeftfalenlan6!

U116 fomm 1

idf 6ann $ur fto^en ZTlarf,

Da tror/nen ZHänncr eifenftarf,

Die frfjlagen mit öes Jammers ZHadjt

Die Sdjätje aus 6es Berges Sdjadjt;

Die alte Kcidjsftaöt glänst öarein,

Die Cinöe grünt am Pemeftein:

Du €an6 6er IXlavt, 2Deftfalenlan6,

3dj grüfje 6id?, mein §eimatlan6,

3* grüfe öidj, lDeftfalenlan6!

Digitized by Google



42-1 Wrufe an ©fftfalcn.

tDie fdjön um €mf unö Cippe fpannt

Sidj Osnabrüd un6 ZTTünfterlano

!

Da fyebt an Bufdi unö "Kamp unö Bad?

Der Saffenftof fein (ßiebelöad?;

tDallbjecfen grün unö fteiöen uulö,

2lm IDege ftef?t mand? fyil'genbiiö.

Du (gmfelanö, IPeftfalenlauö,

3d> grüfe öidi, mein f7eimatlanö,

3dj grüfje öid), IDeftfalcnlanö

!

2Die prangt im grünen Cinöenfrans

Der fdjönen fyiuptftaöt alter (Blans!

Da flog nadj öreifigjätjr'gem Strauß

Die Caubc mit öem Öl3tr>eig aus

Dom Katr/ausgiebel, r/od? im Blau,

Durd) Deutfcblanö über Berg unö 2(u.

£> iTTünfterlanö, IDeftfalenlanö,

3<lj grüfe öidj, mein £)eimatlanö,

3dj grüfe Mdj, IDeftfalenlanö!

IDeftfalenDolf, öu frei (Befdjledjt,

3br ftarfen JTTänner, fdjlidjt unö edjt,

3f?r milöen grauen, treu unö sart,

Die irjr betraft 6ic öeutfdje 2lrt

Jtuf roter €röc weitem Xunö,

3d}' grüf eudj all aus £)er5cnsgrunö.

Du trautes €anö, IDeftfalenlanö,

£> fdnrm öid) (ßott, mein fjeimatlanö,

£> fdjirm öid> (Sott, IDeftfalenlanö

!
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$USät5C.

3u @. 28. SDer bier erwähnte 8orb Okorge ©atfcifle mar ber britte ©obn be« erften £erjog«

oon hortet; bieier litel ift mit b«u 184H wrftorbenen fünften $er$og erlofdjen unb

wirb beute ntCbt mehr in ber englifdjen Ertrage aufgeführt.

3u S. 68. 9?id>t, roie bort getagt, war e« granj 9rnoIb frrbr. fBotff * aWettcrnicfe , fonbern fein

Obeim ^ermann 2Serner grbr. S5oIff=aRcttfrnid), ftürftbifdjof oon fyiberborn, toelcber,

ber ©age naa), in bent alten lurm roobnenb, bnn SluSbau be3 oon ibm oon benen

ton amelunjren angetauften ©cbloffcd ©ebrben jugefefcaut bat. Äuf ibn unb SBetjrben

bejiebt ft$ aud> „ber ftunbator" oon Är.rtette oon 3)rofie*§ül«b<>ff-

3u S>. 144. 3>er ©teinfeffel Sßitretinbd, au« einem (äkanitbfotf genauen, mit alten ^nidjriften unb

SBappen »ediert, tfl an bem SBege in ber Wabe be8 ^avtwigfcben »ebofte«, ba« im

Ottober 1839 bureb Reuer gerftört rourbe. aufgeteilt. 9iad> einer anbern Sage baben

über biefem Sefjel fia) Äarl unb SBittetinb bie §ä'nbe jum ^rieben gereift unb fpäter

biente ber Stein bem (trafen als frreigeri(btöfiubl. ©o lange berfelbe auf bem §ofe

fron Hartwig ftanb. mar biefer frei Dom 3ebnten.
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